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(Einleitung

I. ©ic (^rt(tIi(J)e fiirdje unb SIfriPsa.

^po^tcl Paulus i[t, gumol gu ber 3ßit» als er auf ber

feiner 53liffion5iDirkfam6eit [tonb, oon einem lebenbigen @efül)l

ber 2}erpflid)tung gegen bie gange 3Jlenf^I)ßii geroefen. „©ried)en unb

SBarbaren, 2Beifen unb Unoerftänbigen bin id) S^ulbner" !Röm. 1, 14.

„Die (Snabe ift mir oon (Bott Derliel)en, bafe i(t) ein ^riefter S^rifti

3e[u fei an ber 9Jtenf(^I)eit im ^eiligen ©ienft am Gfoangelium (Bottes,

bamit bie 3!Jtenfd)t)eit loerbe eine Opfergabe, ii)ot)IgefäIIig
,

geheiligt

im ^eiligen (Beifte" (ib. 15, 16). ©s ift eine ber großen 2lufgaben

ber t)eitnatlid)en SHiffionspflege, bie ©bfiftenbeit unferer 2age toieber

mit einem foId)en ®efüt)I ber 23erpflid)tung gegenüber ber ni(^t^rift=

Iid)en 5[llenfd)^eit gu erfüllen; nur bann toirb it)r bas ^lugenmajg

aufgefd)loffen für bie ©rö&e unb 'Dringlid)beit ber Süliffionsaufgaben,

bie i^r obliegen. Slfrika allein ftellt eine Süliffionsaufgabe oon

gigantif^em Slusma^: ein ©rbteil breimal fo gro& toie ©uropa, ber

oon ettoa einem 2ld)tel ber lUlenf^b^it betDoI)nt roirb. ©s ift in ber

Joauptfac^e bem lebten 3at)r^unbert oorbet)aIten geroefen, biefe 2Iuf=

gäbe in Eingriff gu nehmen, unb biefes I)at ben ^auptteil ber 5lrbeit

unferem ^a^r^unbert binterlaffen. 2Bas bem Stnfang bes 18. 3abrs

^unberts in 2lfrifta oorausging, roar einerfeits ein großes unb glän=

genbes ßapitel ber alten ^ird)engefcf)id)te unb anbererfeits ein in ber

5auptfa(^e gef(^eiterter 5!JliffionsDerfuc^ ber batboIif(^en för(^e gu

^Beginn ber IJleugeit. "Da es fid) beibe iDlale um im roefentlic^en

abgefd)Ioffene Unternehmungen hanbelt, bie für bie afrifianifd)e 3[Riffions=

gefd)i<hte bes 19. Sah^hunberts fogar kaum als 2Begebal)nung ober

ipfabfinbung in ^Betrad)t kommen, roerfen roir nur im öorübergehen

einen 23Ii(k auf fie.

1. ©ie Ausbreitung bes ©hriftentums in ben erften 3al)rl)unberten

erfaßte in fd)nener Jolg« aöß £änber um bas SRittelmeerbedten.

PRi^ter, 'OUlfionsgei^idjte. III.
|
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©Ic fiänbcr längs bcs 5torbronbe5 Don 5Ifrilia tourben in bicjc Snt=

roidtlung oon Einfang an lebhaft I)tneinge3ogcn. ©ebörten fic bo(^

bamals bur^aus in ben cin^ettlid)en ßulturbreis ber 3[JlitteImcer=

Dölber I)inein, ber ben ^ern bes gried)if(^=römif(^en 2BeItreid)es aus=

mad)te. Sgppten I)atte feit ben älteften ß^ücn eine beroorragenbe

unb fe^r tätige 5RoIIe in bem 2Berben biefer 9JlitteImeerbuItur gefpielt

unb I)at aud) in jenen 3al)rt)unberten biefe ^ebeutung burd) bie

überragenbe Stellung feiner $auptftabt 3IIejanbria behauptet. Unb

bas eigentliche 5torbafriba, Üunis, 5IIgier, 5Ilarobbo unb Tripolis,

roar erftmalig burch bie ausgebehnte punifc^e Äolonifation unb bann

no^ intenfioer feit ber Eroberung Karthagos 146 o. Qis römifche

^roninä in biefe ©nttoiAIung Often unb im

2Beften roaren es groei Stäbte, 2IIejanbrien unb Karthago, non benen

aus bie Cebensftröme ber DJlittelmeerbuItur fid) über ^lorbafriba

ergoffen. ‘Der 2Uitionsrabius, ber non ihnen aus umfaßt rourbe,

reichte in beiben brüllen auherorbentlich tneit. SSon 5IIejanbrien aus

folgte er in ber JoaupifQ^h^ i^^m fjlu^laufe bes 9til ftromauftoärts

bis 3U ben roilbserriffenen 2IIpenIänbern oon ^abefch in feinem

Queügebiete. Das fd)male, überaus fruchtbare 5UItaI bis gu ben

erften Äatarafeten bei SIffuan roar ber JÖQupi' Stammfih biefer

Äultur; fenfeits baoon im Süben entftanb eine groeite, oft Äthiopien,

genonnte Äulturprooing mit ÜJleroe als ÜJlittelpunbt, ein felbftänbiges

!Reid) auf nubifchem öolksgrunb unb mit bem Dlubifchen als !ßoIfis»

fprache, in feiner Äultur eine 3;ochterproDin5 ber ägpptifd)en. 9lo(h

roeiter hinouf iQ Sergen bam man gu einer uralten 6in=

roanberer* ober Sieblergone ber Semiten, bie bis in norgef^ichtliche

3eit hinein in lebhaftem Serbehr mit ben oben gegenüberliegenben

2anbfd)aften 5Irabiens geftanben hoben, fo bah fogor bie roohl irrige

Sermutung aufgefteüt ift, in ben abeffinifd)en 2IIpen fei bie Urheimat

ber Semiten gu fuchen. OebenfaHs entftanb bort oben in ben Sergen

eine brüte Äulturpronins, 2Ibeffinien, bie ben 51nfchluh an 51Iejanbrien

fud)te unb pflegte. 5Im ©eftabe bes Slittelmeeres bam im SSeften

eine oierte ^ulturproninä basu, bie Äprenaiba ober ipentapolis,

politifd) sroar 5u Äreta gehörig, aber bultureH im ßebens3ufammen=

hang mit Unterägppten. Das roar ber ägpptifche ^ulturbreis mit

Sllejanbrien als iöanpifiaöt unb ßebensmittelpunbt. Die ©lieberung

roar nicht gang fo einfad) in ber Africa proconsularis
,

roeil hier

eine langhin gezogene Mfte oon ben oben, menfchenleeren Sprten

im Often bis über bie Säulen bes Joerbules hinaus an ber atlantifd)en
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^ü[te im 2ße[tcn 3ai)Ireid)e Joöfßn unb bamit Anknüpfungspunkte für

ben 5BcItr)erkcI)r bot. Dod) ftanb Äart^ago bct)errfd)enb im SJlittel*

punkte, unb fe nac^ ber näheren ober roeiteren Entfernung oon bieder

^auptftabt ftufte fid) bas Äultur= unb Staatsleben, Später au^ bas

kird)Iid)e ßeben ab. ©ie eigentlid)en Äulturprooingen roaren Africa

proconsularis, in ber 5aupt|ad)e bas I)eutige 2unis, bi^tbeoölkert,

überaus frud)tbar, Iad)enb unb blül)enb toie ein ©arten; burd) einen

Iebt)aften 5anbelsüerket)r unb gute DJlilitärftrafeen mit i^m oerbunben,

lag bal)inter Aumibien, bas fid) [d)on in bie 3:öler bes Atlasgebirges

fjinein erftredite. Aon 5Aauretanien im fernen ASeften roar in ber

5aupt[ad)e nur ber f^öne, reid)e, aber fd)male M[tenftreifen 3toifd)en

ben Schneeketten bes Atlas unb bem SAittelmeer in bie Kultur*

entroicklung hineinge3ogen. ©iefe beiben großen ^ird)enproDin3en,

mit Alejanbrien unb Karthago als ihren ^auptftöbten, finb gerabesu

mit bie t^aupthhe ber alten Äir(hengefd)i(hte gemefen. ^antönus,

Siemens Alejanbrinus, Origenes unb ßprill oon Alc^anbrien in

Agppten, Jertuüian, Spprian unb Auguftin in Karthago unb Aorb=

afrika roaren Ieud)tenbe Sterne erften Aanges. Unb bie Ausbreitung

ber (hriftlid)en Kirche ging in beiben ^rooin^en überrafchenb fchnell

oon ftatten, roieroohl toir bei bem DAangel an suoerlöffigen Sinseb

nachrichten nicht in ber 2age finb, fie im einseinen gu oerfolgen.

Agppten unb Africa proconsularis gehörten am Anfang bes oierten

3ahrhunberts ju ben am intenfioften chriftianifierten teilen ber alten

ASelt. Aon Agppten roar fid)er fd)on im brüten 3ahrhunbert bas

Soangelium nach Äthiopien, im oierten nach Abelfinien oorgebrungen.

3n Aorbafrika nahmen fd)on 220 an einer Spnobe in Karthago

70 Aif^öfe teil; für bas 3ahr 310 laffen fid) etroa 250 unb für

bie 3ßit um 410 ungefähr 600 Aistümer im römischen Afrika be=

rechnen. Allerbings mit ber AUtte bes 5. ^ahrhunberts hatten bie

ägpptif^e roie bie afrikanifche Äird)e ben t^öh^punkt ihrer Alüte

überjehritten. Sin Agppten begannen feit bem Äonsil oon Shalcebon

bie kirchenpolitifchen Streitigkeiten unb ©egenfä^e ätoifchen ben

orthobojen Alelkiten, ber kirchli(h=liaiferlichen Regierungspartei, unb

ben monophpfitifchen Aationaliften. Unb Aorbafrika rourbe erft burd)

bas bonatiftifche Schisma ^ah^^Ö^hui^ hinburd) bis in ben ©runb

erfchüttert unb gerriffen. Oann folgte 439 bie Eroberung bes ßanbes

bur^ bie arianifchen Aanbalen unb mit ihnen nicht nur eine bittere

Aerfolgung ber orthobojen Äirche, fonbern auch ßine getoiffenlofe

Ausplünberung bes ßanbes burch bie allsu fchneU erfchlaffenben unb

1
*
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entarteten ©ermanen. 5tl5 533 3u[tintan burd) feinen großen 3«Ib=

I)errn 58elifar 9lorbafrifea erobern unb bem Sp3antimfd)en !Rei(^e em=

gliebern lie^, gab aud) bas nur ein kurses Slufatmen. Unb bann

folgte in ben 3at)r5et)nten na^ 3Jto^aTnmebs üob ber unroiberfte^Ii^e

Siegeslauf ber mofIemif(^=arabifd)en 5Bebuinent)orben, bie 3ftorbafrika

oon ber Sinait)albinfel im Often bis gu ben Säulen bes Herkules im

!lBeften bur(^fegten unb il)rer §errf(^aft unterroarfen. Seitbem ift

3torbafrika unter bem brüdienben ^^cr arabifd)=iflamifd)en

fd)aft begraben. Oie ^riftlid)en .^ird)en finb in Üftorbafrika gang, in

Sggpten bis auf bürftige 5Refte untergegangen, Oiefer 55erluft gtoeier

ber größten unb blüt)enbften Äird)enproDingen ift ber f^toerfte S(^Iag,

ber bie ^riftlic^e Äird)e in it)rer langen @ef(^i(^te betroffen ^at.

5Jlan ^at, foroeit bie Iü*enl)aften Quellen bagu ®elegent)eit geben,

Unterfu(^ungen angeftellt, mie ber Untergang ber ägpptif^en unb

norbafrikanif^en ß^riften^eit gu erklären fei. 3ft es bod) ein längft

roiberlegtes 5SorurteiI, ba& bie fiegreid)en 2RofIeme ben Unterroorfenen

nur bie 2Bat)I giDifd)en bem 3flam unb bem 3;ob gelaffen I)ätten.

®s finb überhaupt nur oon eingelnen 5errfd)ern unb in eingelnen

^erioben geroaltfame Seket)rung5met^oben angetoanbt, Oie 3uben

^aben fic^ au(^ in 2unis, 5Ugier unb ÜJlarokko tro^ aller 58e=

brüdiungen mit einer erftaunlid)en Sämigkeit bet)auptet. Unb auc^

bie 5Irmenier unb bie kleinafiatif^en ®rie(^en t)aben übertoiegenb it)r

Volkstum unb it)re nationale Äird)e tro^ aller Verfolgungen bis in

bie ©egenroart t)inburd)gerettet. ilBorum ift bas ©^riftentum in ben

ßänbern eines SertuHian unb 3Iuguftin faft oollftänbig gugrunbe ge=

gangen? Oaran ift loo^I au&er bem Vernic^tungsroiHen ber ßfeinbe

mjb ber innern jö^Itlofigkeit unb 3erfa^renl)cit ber (^riftlic^en Volks*

maffen bie eigentümlid)e fogiale Sd)i^tung ber Veoölkerung fc^ulb

geroefen. Oas 6t)riftentum t)atte feinen Joalt in ber gried)if(^=

Iateinif(^en Oberf(^id)t, bie feit ber Vlitte bes groeiten oor^riftli^en

3a^r^unberts eingeroanbert roar; fie bilbete bie ftäbtif^e Veoölkerung

mit i^ren oerfeinerten ßulturintereffen, mit ü^eater unb Vkabemie,

mit ausgebel)ntem ^anbel, bie Solbaten unb Veamten bis in bie

abgelegenen ßanbftäbte, oor allem au(^ bie ©ro^grunbbefi^er, in beren

§änben toeitaus ber größte unb roertuoEfte Seil ber ßänbereien roar.

Oem oberfläi^Iic^en Veoba^ter bot fii^ Vorbafrika ols gried)ifd)=

römifc^e ^ulturprooing. ©ried)if(^ unb lateinifd) toaren aud) bie

Spra(^en ber Verroaltung, bes §anbels, ber Äirc^e, ber literarifc^en

Veftrebungen. Vorbafrika roar faft in bemfelben Umfang grie(^if(^*
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römijc^c Äulturproüins roie bic rDe[tIid)e Äapkolonie ^eutc engli|d)=

buri[(^e. 3n biegen Ärcijen roirfeten unb für fic [^rieben JcrtuHian,

Gpprian unb ^uguftin. ^IHein immerhin bilbeten fte nur eine 5af)Ien=

mö^tg rooi)! nid)t fel)r ftarbe Oberf^ic^t. Darunter lag 3unäd)ft unb

3U)ar tDO^I t)auptfä(^Ii(^ überall in ben Mftenftäbten unb in ber

breiten, frud)tbaren ßbene ber Africa proconsularis unb non 9tu=

mibien eine breite punif(^e S(t)id)t, bie non ber alten, pf)öni3if(J)en

©inroanberung ^er fii^ bur(i) alle Stürme behauptet unb fid) an=

fd)einenb im ßaufe ber 3al)r^unberte ftarh nerme^rt f)atte. Sie

bilbete tool)! in ber J5 fluptfad)e ben 3JlitteIftanb unb fe^te fid)

aus ÄIeint)änblern, toonbroerbern unb felbftänbigen Säuern 3ufammen.

ObiDo’^I einige d)riftli(^e Süd)er in punifd)er Sprad)e oerfafet finb,

t)at es bem 3Infd)ein nad) beine Sibelüberfe^ung im ^unifd)en

gegeben. ^Rur ausnaI)msiDeife mürbe punif^ geprebigt. 6s mar

eine ibeale, aber f(^mer bur(^füt)rbare fjorberung, bafe bie Äleriber

in Stabt unb ßanb 3meifpra(^ig fein füllten. Der 6rfoIg mar

aber naturgemäß, baß bas ßßriftentum in biefen punifd)en SoIbs=

breifen nid)t fo feft mur3elte mie in ben Iateinifd)en. Die bonatiftifeßen

3Birren ßatten mat)rfd)einlid) ba3u beigetragen, ben ©egenfaß ber

ßanbeingefeffenen gegen bie lateinif^en Herren 3U betonen, unb

ber fo3iaIe ©egenfaß ber fd)mer reid)en, üppigen, Iateinif(ßen

ßanbbefißer unb ber oerarmenben unb 3U 2agelößnern ßerab=

finbenben Kleinbauern brad)te nod) einen giftigen mirtfd)aftlid)en

Stacßel ba3u. kleben unb ßinter ben ^uniern faßen aber brittens

in ißren Sergen unb ben meiten oben Steppen ungebrochen, frei=

ßeitsburftig unb ftol3 bie Serber. Sie maren öon ber Küfte unb

aus ber la^enben, fruchtbaren ©bene oerbröngt; auch in Sergen

mürbe ihnen ein %a\ nach anbern, eine Quelle nach ber anbern

geraubt. 3n ihrer ©hriftianifierung mürbe bäum je ein ernftlicher

Serfuch gemacht. Kein SSunber, baß fie aH ben ©ntmi^Iungen unb

Sermicblungen, bie fid) ba unten 3U ihren Jüßen in ben Kreifen,

bie fie aus bem fianbe ihrer Säter oerbröngt hatten, nur immer in

ber ©rmartung 3ufd)auten, bie günftige ©elegenheit 3U benußen, um
mit Sturm unb Drang über ihre Sebrönger her3ufallen unb fie aus

bem Canbe 3u fagen. So mar es ein langfamer, aber mit einer

gemiffen 9totmenbigbeit fich DoIl3iehenber Sorgang, baß fid) bie

lateinifcßen ©inmanberer nad) Italien unb Spanien Der3ogen, berfelbe

^ro3eß ber Stußabfirs, ben mir immer mieber beobachten, menn ein

bisher unter türbifeßem ^Regiment fteßenber Canbftricß biefe toerrfd)aft
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Qby(^üttclt unb bie lanbetngefcnenc (^riftlic^c Beoölbcrung bic Un*

ab^ängigkcit erringt, bie mo|Iemif(^en Herren aber abäie^en. Die

punif(^en Bauern unb Kleinbürger t)atten fid) groar [probe unb

langjam, aber bod) im Caufe ber 3öt)r^unberte in bie lateinifi^e

unb bir^Iid)e Kultur eingelebt; fie taten bas, roie bie ögpptifc^en

(^ella^en aud) an bie neu ins 2anb gekommene arabifc^^iflamif^e,

bie il^nen im ©runbe Dielleid)t näl)er [tanb. Unb bie Berber oben

in i^ren J^Uenbergen [a^en bie neuen Herren gerabe [o ungern roie

bie früheren; [ie nat)men unter bem Drucke ber Ber^ältni|[e je^t

nad) 36it unb Um[tänben ebenso einen bünnen i[Iamifd)en Firnis an

roie frül)er einen Iateinif(^=(^ri[tlid)en; im ©runbe blieben [ie au^

ie^t, toas [ie immer geroefen toaren, bie [tolsen, freien JÖ^rren ber

Berge unb Steppen. Bon ben entjprec^enben ©ntioicklungen in

^gppten, ?tubien unb iJIbe[finien ^aben toir in bem Bud)e: „BUJfion

unb ©oangelifation im Orient", S. 253 ff. berid)tet. Das ©efamt=

ergebnis mar nieber[d)Iagenb; ber Bankrott einer kird)enge[d)id)tli^en

©ntroiddung eines ffalben 3a^rtau[enbs.

QBir fragen, mie meit benn moffl bas ß^riftentum in ber oor*

monemi[d)en 3^** in iUfrika oorgebrungen [ei, be5m. ob oon bie[en

geroalt[am oon bem Ceibe ber d)ri[tli(^en Kird)e abgetrennten unb

3ur Berkümmerung oerurteilten ©liebem eine ät)nlid)e meitausgreifenbe

!)[Ri[[ionstätigkeit gu berid)ten [ei roie oon ber unter äl)nlid) [c^roierigen

Berfföltniffen lebenben ne[toriani[(^en Kirche in Süb= unb j5od)a[ien.

iMud) bie[e Orrage niu^ roat)r[d)einli(^ oerneint roerben. ßs [d)eint,

baff Don ?Ibe[[inien aus bas ßffriffentum 3U 3citen nod) roeiter in

bas ?Ifrikas oorgebrungen i[t; man glaubt [pegieK in ber 2anb=

[(^aft Kaffa alte Spuren baoon aufroei[en 3u können. BieIIeid)t i[t

aud) auf ben uralten Kararoanen[traffen burc^ bie Saffara ab unb

an ein Der[prengtes Samenkorn bis in ben Suban geflogen. Blan

roiH im mittleren Bigergebiet einige uralte Kirc^enruinen aufgefunben

ffaben. 3m ganäen erroie[en [id) bie Sanbroüffen ber Saffara im

2Be[ten unb bie Sümpfe unb Urroölber in bem roeiten Stromgebiete

bes Baffr el abiab unb bes Baffr el ©ffagal im Offen als eine um
burd)Iä[[ige 3[oIier[(ffid)t, roelcffe in ber i5aupt[ad)e bie gum Blitteb

meergebiete unb ber 3IIten BSelt gehörigen norbafrikani[d)en

Küffenlönber oon Blittelafrika ab[perrten. Das iJIfrika [üblich

ber Saffara unb ber Sümpfe bes oberen TOI iff aber ein Slfrika

unglei^ Der[d)iebener oon bem Kleinafrika oon Junis unb Sllgier,

als etroa bas angel[äd)[i[^e 3torb= ober bas [pani[(^=portugie[i[d)e



7

5[RitteI= unb Sübamerika Dcr[(^ieben ift Don Europa. (£s ift eine

anbere 2BeIt.

2 . (Ss gct)örtc 3U bem 5ScrI)ängnis, bas bie 5Iufrid)tung ber

ifIamif(J)en 2BcItrei(^e über bas d)rtftli(^c 21bcnblanb gebrad)t I)attc,

bafe nid)t nur btc alte ^riftlic^e Äulturroelt um bas 9[RitteImeer

^erum mitten entstDeigerifjen unb babur^ bie bur(^ alle natürli^en

!ßerl)ältnine unb eine iat)rtau|enbelange Sntroicblung aufeinanber=

angeroiefene ^tlorb= unb Süb^älfte ber ÜJlittelmeerlönber ooneinanber

getrennt tourben; obenbrein tourbe bas (i)ri[tlid)e ^Ibenblanb non ber

gansen übrigen 2BeIt unb IRenfd)t)eit burcf) unüberfteigli(t)e ®ren3 =

rDöIIe unbur(^bringli^er, feinbli(^er moflemif^er Cönber getrennt.

Oas d)riftlid)e Slbenblanb ^atte bur(^ T)reii)ierteliat)rtau[enb roie auf

einer 3nfel ifoliert gu leben. Selbft bie bürftig[te Kenntnis ber

übrigen 2BeIt ging in biefen ber ?lb|(i)nürung oerloren; fogar

ber ^Itame 5!JloI)ammebs toar ia^r!)unbertelang abt)anben gekommen.

®a bra(t)te bas ß^itoltcr ber ßntbecbungen unb Eroberungen bie

Sprengung biefer Ueffeln. Die 3;üren in bie 2Beiten ber 2BeIt

mürben roieber aufgetan. Durd) bie abenteuernben, immer plan»

müßiger unternommenen Entbecberfa^rten bes ^rin3en ^einrid) bes

Seefahrers oon 1418 ab mürbe ein Stücb ber afribanifd)en ^üfte

na(^ bem anbern erforf^t, bis 1486 Sartolomeo Dias bas ^ap
ber ©Uten Hoffnung umfd)iffte unb 53asco ba ©ama 1498 ben See»

meg nad) Oftinbien entbe&te. 3Son ben neuen QBelten, bie fo burch

eine lange !Reihe glän3cnber Eroberungen in fd)neller S'Olgc aus

bem Dunbel auftau(hten, lag ja am näd)ften 2Ifriba, unb man hätte

bemnad) meinen follen, ba^ fid) ihm in erfter ßinie bie ^lufmerbfambeit

3umenben merbe. Das mar aber nid)t ber JaD. Die ungleid)

rei(^eren S^öhe, mel^e bie 2ropenprobukte 3nbiens ober bie ©olb»

unb Silbergruben ^Imeribas in 5Iushd)t [teilten, unb bie oben lüften,

bie fcu(^theihen, pfablofen Urmölber, bie Unkultur ber Semohner

[omie bie an[d)einenbe ?Irmut ber Sönber Derfd)oben bie portugie[i[d)en

Äolonialinterenen 3U Ungunften 2Ifrikas teils na(^ bem inbi[d)en

Often, teils nad) bem amerikani[d)en 2Be[ten. ^Ifrika mürbe in ber

i^auptfache [tiefmütterlid) beifeite gelaffen. Es maren nur 3mei

afrikanifd)e ©ebiete, meli^e bie ^ortugiefen ftärker an3ogen, bas

Äönigreid) Äongo an ber HRünbung bes ^ongoftromes als JÖaupt»

ausfuhrgebiet ber in immer größeren IIRaffen in ben amerikanifd)en

'Pflansungen unb Sergmerken gebrauchten Sklaoen, unb bas „©olb»

lanb" bes „©olbkaifers URonomotapa" im tointerlanbe oon Sofala,
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Don bcfjen ©olbrci^tum man fi^ pl)anta[tifd)C Hoffnungen machte.

2Bic überall in ber portugiefifc^en Äolonifation, jo ging aud) bei

biejen fragtoürbigen afribanijd)en ^olonialunterne^mungen bie bird)=

IicE)e 3Jlijjion Hunb in Huub mit ber kolonialen Slusbreitung. So
mürben bas 16. unb 17. ^a^r^unbert eine erfte d)rijtlid)e njlijjions^eit

für bas „bunkle" 5lfrika. 2«iber ijt jie über jporabifd)e IJInfünge

ni^t ^inausgekommen. SBeitaus bie mi^tigjte biejer kati)oIij^en

OJlijjionsunterne^mungen mar bie im Äönigreid)e Äongo.O 3m
3al)re 1482/3 entbe&te Diego Äam im ?luftrag Äönig 3ol)anns II.

(1481—1495) bie Sülünbung bes Äongojtromes, ober mie er bamals

meijt ^ie&, bes 3 uire, unb 50g 9Iad)ri(^ten ein über bas jübli(^

baoon gelegene barbarijd)e Äönigrei^ Äongo mit [einen iproningen

Xembu (ber Äönigsproning mit ber Hauptjtabt, bie jpöter ben Flamen

San Saloabor erl)ielt), Sogno (an ber Äongomünbung)
,
Samba,

Sunbi unb 3nkujju. Sd)on im folgenben 3al)re 1485 mürbe

eine portugiejij^e Staatsmijjion eingeridjtet, bie balb gro^e äußere

Erfolge er5ielte. Die ülegerkonige, ein 3oI)ann, 5IIfons, Dom ^ebro,

Diego, ^loaro, marcn frol), mit ber 2BeItma^t Portugal in ein na^es

Ser^öltnis 3U treten unb bejjen Kultur auf i^r £anb 3U übertragen.

Sie traten mit i^rem Hofe gum G^nftentum über, unb il)re Unter*

tanen folgten freimillig ober gesmungen in Sd)aren i^rem Seijpiele.

Salb ^örte man unter biejen Olegern oiel oon allen ^lajjen bes

portugiejijd)en ?lbels, oon Doms, Slarquis, ©rafen, fjürjten ujm.

Dabei bejtanben Sielmeiberei unb Sklaoerei ungej(I)eut meiter. Die

Sajis ber Huubelsbegie^ungen Portugals mit bem ßanbe mar ein

jd)mungl)after SkIaDenI)anbeI, an bem jici) au(^ bie Slijjionare unb

®eijtlid)en beteiligten. Sian trug kein Sebenken, bas neue ^lojter

ber 3ejuiten in San ^aolo bi Coanba mit 12000 Sklaoen aus*

3ujtatten. Sajtian (©in Sejud) in San Saloabor, Sremen 1859)

jd)reibt barüber bitter: „3Bie treffli(^ bie ^riejter bie i^nen ge*

morbene 51ufgabe ber Seke^rung oerjtanben, bemiejen jie bejonbers

3u ber 3 eit, too bie Regierung bie regelmäßige Slenj^enausfußr

nad) Srajilien betreiben ließ. 2Benn bie geraubten Sklaoen in bie

Sote gej(^miebet mürben, um in fremben fianben ein qualooKes

Dajein I)in3uj^Ieppen, jaß ber fromme Sijd)of oon 2oanba auf bem

0 Sions. 1888, S. 201. 257. 324. 373. 410. 460; ®te ItatI)oIif^en ^ongo*

miffionen. Oloble, Redemption of Africa. Olcro T)orft 1899. Sb. I, S. 360—419.

S(^tr)ager, Die Itatf)oItfc^e ber ®egentDart. 2: Sljrilta.

Stegl 1908.



9

jc^t no(^ crl)altenen Stcinfi^c am ©nbe ber ÜBerft unb garantierte

it)nen burd) feinen apoj'toIifd)en Segen bie unau5fpre(^Iid)e Seligkeit

einer 3ukunft, loogegen bie kurse Prüfungs3 eit auf (Srben nid)t in

®etrad)t kommen konnte. ®ie armen 9teger nerftanben freilid) ni^ts

Don ber ba^ il)nen burd) ben ^etifd) bes meinen

3[Ranne5 je^t auä) it)rc le^te Jooffnung, na(^ bem Sobe in i^re Jo^imat

3urü(käuket)ren, genommen fei; aber i^re 5iamen ftanben in bem oon

ber ©efellf(^aft de Propaganda fide bem römifc^en Statthalter ein=

gef(hi&ten 58eri(hte, um non bemfelben bei St. ^eter feinerseit be=

glaubigt gu roerben." ©er 5lberglaube tDud)erte tro^ bes d)riftlid)=

portugiefifd)en Äulturfirniffes meiter. Die eingige beftönbig unter»

haltene ÜJtiffionsftation fd)eint bie ^auptftabt San Saloabor geroefen

3U fein; im übrigen rourben im ßanbe nur gelegentli(he fReifen 3U

maffenhaften Saufen u. bgl. unternommen. 3tls ein 3ai)rhunbert

fpüter bie portugiefifd)e SSeltherrfchaft bis in ben ©runb erfd)üttert

toar unb felbft bie in 3nbien nur nod) mit 3Jlüt)e aufre^t

erhalten tourbe, trat bas ^ongoreid) in ben J^intergrunb bes kolo»

nialen 3ntereffes. (5s rourben groar jroei Strafsüge 3ur 2tufre(ht=

erhaltung bes portugiefifd)en ^reftiges unternommen, burd) benfenigen

äu (5nbe bes 16. ^nh^hnnberts rourbe bas ^ongorei(h gebemütigt

unb San ^aolo bi ßoanba als Äüftenftühpunkt Doi^ingals ge»

grünbet, burd) ben sroeiten, 1660, rourbe ber Äönig ?tntonio oöllig

befiegt, aber bann bas 2anb einer troftlofen 5lnard)ie überlaffcn.

3n3roifd)en hatten 1645 bie Äapu^iner bie arg Derna(hläffigte Staats»

miffion übernommen unb führten fie no(h ein hatt)es ^ahrhunbert

(bis 1703) roeiter. Sie fud)ten roirklid) religiös unb miffionarifd) 3u

arbeiten unb legten enblid) aud) in ben Drooingen ÜJliffionsftationen

an. Um fid) aber bei Joofe unb bei ben „(Grafen" in ben Drootnsen

äu behaupten, griffen fie 3u kleinli(^en poIitifd)en Intrigen; bie (5in=

ehe fud)ten fie ben „©rafen" babur(^ fd)mad{haft 3u machen, bah fie

ihnen grauen aus „königlichem" ©efd)Ied)t beforgten. Sklaoenhanbel

burfte nur mit kathoIifd)en ^önblern, nicht mit ben joöretikern (ben

^ollänbern unb ©nglönbern!) betrieben roerben. 5Jtit foId)en füJlitteln

roar bie KJliffion nicht roieber ho<i) bringen. Staat unb Äirche

gingen miteinanber unter. 53on bem (5hriftentum finb nur ein paar

als 5etifd)e unb ^Imulette gebraud)te Äreu3 e übrig geblieben. 3m
3ahre 1698 fa^te ber ehrliche 3uccheIIi fein Urteil fo 3ufammen:

„Der 3ammer ift groh- Da ift roeber (5hre nod) IReputation, roeber

2Biffen nod) ©eroiffen, roeber ©laube no^ ©ottes 5Bort, roeber Staat
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noc^ kein ^Regiment ober 3iöiIi[ation, keine 3u<^t

S^am, kein IHnftanb ober !Red)tfd)affenl)eit, keine ©ottesfurd)! ober

Seeleneifer: man kann oon i^nen nur fagen, ba^ fie getaufte Reiben

finb, bie eben nur biefen ^Ramen, aber nid)t5 oon feiner ^raft ^aben.

®em ßanbe, bem 51oIke, ber ilRiffion bro^t gän3lid)er Untergang.

®a ift keine 2Bei5t)eit, keine Vernunft, keine Politik, kein 5Rat;

niemanb kümmert fid) um bas ©emeintoo^I. Bürgerkriege, S'ßinb-

f(^aft, 3Jlorb, Baub, 51berglauben, Xeufelsroerk
,

BIutfd)anbe unb

©^ebru^ finb bes Bolkes unb feiner S'ürften lugenben." So enbete

ein oielgerü^mtes, im ©runbe troftlofes Kapitel ölterer katt)oIif(^er

5IRiffion5gefd)id)te in 2lfrika. — Sd)on 1550 tourbe au^ bie Bliffion

in 51ngoIa begonnen. So t)ie6 fpöter bas 2anb ber ^mbunbus
(a-Mbundu) 3U beiben Seiten bes ^uanga, oon beffen 3a^Ireid)en

Häuptlingen fid) bamals einer gum ^gola, b. .König, aufgef(^toungen

^atte, ba^er ber 5lame. ©en erften 3RiffionsDerfu(^ mad)ten bie

3efuiten; er fd)eiterte an ber t)eibnifd)en ^>cs 5RgoIa,

ber bie 5Riffion ni(^t aufkommen lie^ unb bie Bliffionare roie ©e*

fangene unb Sklaoen ^ielt, bis fie elenb ba^inftarben. — 3m 3al)re

1591 rourbe bas Bistum San Saloabor gegrünbet, gu bem au^er

bem Kongoreic^e aud) 2IngoIa unb Bengueüa gehörten. 3m 3a!)re

1576 roar oon ben ^ortugiefen St. ^aolo bi ßoanba, ber Hauptort

an ber Küfte oon ßoanba, befe^t unb tourbe anmät)Iid) 3um Haupt*

ftü^punkt ber portugiefifd)en Herrf(^aft unb auc^ ber Bliffion an

biefer Küfte. ßeiber ^errfd)te aud) ^ier ber SkIaDent)anbel burd)aus

Dor. Ba(^ einem an ben König ‘Pi)ilipp oon Spanien erftatteten

Berid)t oon 1592 rourben oon 1575— 1591 52000 Sklaoen oon

5IngoIa nad) Sübamerika oerfd)ifft. Benguella toar oon 1620—1753

miffionarif(^ befe^t. 2115 ßioingftone auf feiner erften großen Beife

(1854) in jenes ©ebiet kam, freute er fi(^, biefe Bliffion no(^ einiger*

mafeen im ©ang gu finben. „©s ift gang erftaunli^, roieoiele lefen

unb fd)reiben können, ©as ift bie 3'rud)t ber 2Irbeit ber 36)uiten*

unb Kapuäiner=Bliffionare. Seit ber Bertreibung biefer ße^rer burd)

Blarquis ^ombal (1759) l)aben bie ©ingeborenen fortgefabren, fi(^

felbft 3U unterrid)ten. ^^ue ße^rer toerben aber no(^ immer in

bot)en ©t)ren gebalten. 3ebermann fpri(^t gut oon ihnen. 3d) batte

nur toünf(^en mögen, biefe BUtcbriften batten es als ihre ^flid)t

empfunben, ben ßeuten bie Bibel gu geben, um ihres frühes ßeud)te

gu fein, na(^bem bie ßebrer felbft gegangen roaren."



11

25on 1525 an I)aben bie ^at^olifecn, bcrcn 5ül)rung and) I)ier

balb bie ^efuiten übernaI)Tncn, ein 3al)rl)unbert I)inburcf) (bis 1633)

^Ibefiinien ^ei^ umtoorben, um biefe entartete fd)ismati)ct)e ^ird)e

für iRom 3U geroinnen. ©er erfte in bas 2anb gekommene Katholik,

Sermubes, lie^ fi(^ abeffinifd) orbinieren unb lourbe ?lbuna. Oie

^ortugiefen retteten 1540 bas 91eid) bes Ülegus oor bem über»

mä(^tigen 21nfturm ber SJtofleme, bauten bafür aber Unterroerfung

unter ben ^apft geforbert, bie il)nen aud) gugefagt toar. Oes^alb

kamen 1541 bie 3efuiten in bas ßanb. (Sinige 3tegus, toie 3aÖQngbcI

(1624), Susneus (Segueb) unb ^Baiilibes begünftigten ben !Romanismus,

3u bem fie felbft übertraten. Sie mad)tcn ben fanatifc^en unb un=

nad)fid)tigen Iateinifd)en ^atriar^en SÜJlenbeg, 3um (Sr3bifd)of. Um fo

heftiger toar nun aber bie nationale ^Reaktion; Bürgerkriege unb

Beoolutionen erfc^ütterten bas 2anb. Sc^lie^Iic^ oertrieb Bafilibes

1633 bie 3efuiten unb [teilte bie nationale Äird)e roieber I)er.

Spätere 5[Riffion5Derfud)e ber römifd)en ÄatI)oliken fd)Iugen fel)l.

Bon 1560—1773 unterhielten bie aud) eine Bliffion im

portugiefif(hen Oftafrika, in ben ßänbern 3toifd)en bem ßimpopo

unb Sambefi, roo bamals Blonomotapa (Mwenema-tapa) ein großes

Bei^ aufgeri^tet hatte. JÖißr hatten bie ^ortugiefen balb nach ^>cr

ßntbeckung bes Seetoeges nach Oftinbien (1498) angefangen, ihre

^errfd)aft toenigftens in ben arabifd)en Äüftenftäbten aufgurichten unb

hatten in Sofala unb Äilroa (1505), fpäter in Blogambique (1507)

Jlottenftationen unb Stü^punkte ihrer t5errf<haft angelegt. 2Bie

überall ging aud) hiei" bie Aufrichtung ber poIitifd)en t^errfchaft t^anb

in toanb mit ber (Sinri^tung bes kird)Iid)en Betriebes. 3n ben

Mftenftäbten tourben j4ird)en unb ßlöfter gebaut unb mit Blönchen

oerfchiebener Bliffionsorben befe^t. Oer ^errfchaftsbereich biefer

5orts reichte aber meift nid)t oiel über ihre Blauem hinaus. Bur

im Süben, im töinterlanbe oon Sofala, bemühte fid) bie portugiefifche

Äolonifation ernftlid), roeiter oorsubringen, loeil man phantaftifche

BorfteÜungen oon bem (Solbreichtum bes Blanika» unb Blafchona»

lanbes ober, toie es bamals hi^br i>cs „.^aiferreiches" bes „Blono»

motapa"^) hatte. 3m 3ahre 1531 lourbe Sena am Sambefi,

1544 Äilimane an ber Sambefimünbung, 3nhambane unb ßourengo

*) Dr. ßtiger. Die erfte OTiffton unter ben Santuftämmen Oftofrihas.

fünfter 1917. — A. Wilmot, Monomotapa (Rhodesia), monuments and
history. London 1896. — Theal, Portuguese in South Africa. — Hall,

Prehistoric Rhodesia.
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5Jlarqucs an ber 'DeIagoa=Sai befe^t. 3m 3abrc 1560 bamcn bic

beiben 3e[uiten, ^atcr ©ongalo ba Silöcira unb Krater Jc^nanbes,

an ben Joof bes SlJlonomotapa. Sic tauften ben „®oIbbai|er" nebft

feiner OJtuttcr unb einigen ^unbert Stammesgenoffen nad) ungenügenber

5Sorbcrcitung. 5[ltonomotapa na^m als G^fift ben ^Harnen Sebaftian

an. .ßurge barauf bra(^, root)! burd) Intrigen oon moflemifd)en

Joänblern, rr)cld)c bic unbequeme Äonburren5 ber ^ortugiefen mit

©croalt 5u befeitigen bemül)t loaren, ein Streit 5roif(^en bem Äönig

unb ben 9Jtiffionarcn aus, unb ba Silucira rourbc graufam ^in=

gemorbet. ?lu(^ im näheren §intcrlanb oon 3nt)ambanc mären

in3mifd)en faft 1000 Eingeborene getauft, Xro^bem uerlic^ 1562

^•ernanbes entmutigt bas 2anb. ©en ^ortugiefen mar es DieIIci(^t

gan3 ermünfd)t, ba^ fic megen ber Ermorbung Siloeiras einen !Rad)e=

gug gegen ben OJtonomotapa unternehmen bonnten. Denn eben

bamals betrieb ber romantif(hc .ßönig Sebaftian oon Portugal ben

abenteuerlid)en ^lan, in Sübafriba ein großes Äolonialreid) gu

grünben, bas mit ^Dtc^ibo unb ^eru riualifieren follte. Der frühere

©eneralgouoerneur oon 3nbien, 3^. Sareto, bam 1570 an ber Spi^e

einer großen E^pebition nad) 5!Jlogambique unb rüdttc nad) forg=

faltigen Vorbereitungen 1578 über Sena nad) bem 9Jlaf(honaIanbe

Dor, Er ftieh inbeffen burd) ßlimabranbheitcn unb Verpflegungsnöte

auf fo grof)c Sd)mierigbciten, ba^ er fid) unoerrichteter Sad)c gur

Vüdibehr entfd)Iiehen mufete. Die 3efuiten Vtogambique,

ben Joauptftühpunbt ber ^ortugiefen in Süboftafriba, bis gu ihrer

Austreibung aus bem gangen portugiefif^en V3eltreid)e unter Vlarquis

Pombal (1769) befc^t. Veben ihnen traten 1586 bie Dominibaner

in Sofala ein; ihr erftcr ^rieftcr mar 3oao bos Santos; au^ fie

fud)ten Dor allem Vegiehungen gu bem Äaranga=§äuptlingc ober

„Vtonomotapa" angubnüpfen. Die ^ortugiefen fu(htcn intrigant

ihre §crrf(^aft baburd) gu befeftigen, ba& fic fi(h in bie unabläffigen

Erbfolgcftrcitigbeiten unb Eiferfüd)teleien um bie §crrfd)aft mifd)ten.

Es gelang ben mit ihnen §anb in ^anb arbeitenben Dominibanern,

einen biefer ^öuptlingsföhne batholifd) gu ergichen, gum Dominibaner=

mön(^ gu machen unb fogar gum Dobtor ber Rheologie gu promo=

öieren. Ein anberer mürbe bei feinem Regierungsantritt (1652)

feierlich getauft. Allein ba bie portugiefifd)c 5errfd)aft in ben @c=

bieten füblich bes Sambefi auf fchmad)cn frühen ftanb unb um 1760

gönglid) gufammenbrad), uermochte ihr aud) biefc gmeibeutige Äir^cn=

politib beinen Rüdthalt gu geben. Es muh übrigens im Vtafd)ona=
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lanbc 3u Seiten eine äaf)Ircid)c ^rtftli(^e ©emeinbe gegeben ^aben;

unb man [e^te auf fie um fo größere Hoffnungen, als bie bortigen

Eingeborenen einen bejonbers ftarben Einfd)Iag oon abatif(^em Slut

3u bfll’cn fd)ienen. 5lber bie Hoffnung bißlt ni^t ftanb. Sefe^t

blieben OJlogambique (1610—1759) unb lete; oieKeid)! reid)te bie

SRiffion ben Sambefi hinauf bis in bas heutige 5Barotfe=2anb. Ceiber

ift Don if)r, au^er ben romantifd)en 31nfängen, roenig bekannt,

fiioingftone konnte bei feiner erften !Reife am Sambefi (1856—1860)

nur nod) einige ^ird)en= unb Stationsruinen feftfteüen.

iJIud) bie Äapu^iner hoben, au^er am .^ongo, nod) einige

anbere SJliffionen in 3tfrika angefangen; fo auf ben Äap=21erbe=

3nfeln feit 1636, in Senin feit 1646, in ßoango feit 1649; aber

aud) über biefe iUliffionen ift roenig bekannt. Unb bauernbe Spuren

haben fie nid)t hioterlaffen. Sie ftü^ten fi(h auf bie portugiefifd)e

ßolonifation — unb gingen mit ihr unter.

2Bas als !Reft biefer beträchtlichen kathoIifd)en 5Riffionsperiobe

auf unfere 3eit gekommen ift, ift nid)t oiel: Die 5Ifrika im 2Beften

Dorgelagerten 3nfelgruppen ber 5l3oren, ber ßanarifd)en unb ber

ÄapDerbifd)en Unfein finb oon ben ^ortugiefen kolonifiert unb d)rifti=

anifiert. 3n ben portugiefif^en ^Befi^ungen in 2Beftafrika, ^abinba

(nörblich oon ber Äongomünbung) unb 5IngoIa, roirb in ben Äüften=

ftrid)en oielfad) nod) portugiefifch gefprochen ober roenigftens ner*

ftanben, unb fo roeit toie biefe Sprache reicht meift aud) ber Einfluß

bes Ehriftentums, bas oon einem Deru)ahrIoften einheimifchen 2BeIt=

klerus bürftig gepflegt roirb. 9Ran gählt etroa 85000 .Katholiken.

5luf ber 3nfel San ühome, roo fd)on 1534 ein Sistum eingerichtet

rourbe, nebft ber 3la^barinfel principe, fcheint bie iülehrgahl ber

Seoölkerung nominell katholif^ 3U fein; bie iJIngaben f^ioanken

merkroürbigerroeife gtoif^en 48000, faft ber ©efamtbeoölkerung ber

3nfeln, unb 5000 Katholiken. 3n ben Küftengebieten oon ©uinea,

3umal an ber ©olbküfte, in Xogo, Dahome unb ßagos hoben fid)

in QJerbinbung mit bem Sklaoenhanbel unb höufig als Präger

besfelben ©ruppen portugiefifch fprechenber, ftark oernegerter Familien

erhalten, beren bürftiger Katholisismus fid) oft kaum noch oom

Jetifchismus unterfd)eibet. immerhin boten fie für bie in ber 3[Ritte

bes 19. 3ohrhonberts einfe^enbe neue kathoIifd)e ÜRiffion einen be=

quemen 5lnhaltspunkt.

3u biefen oon ben ^ortugiefen befiebelten unb mehr ober roeniger

oberflä^Iid) katholifiertcn ©ebieten kamen im 18. ^ahrhunbert im
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3fnbif^en 03can bie Don ben ^ri^anjofen feolonifierten unb minionierten

3fnjeln, bas feit 1814 britifc^e DlJlauritius
,
bas feit 1649 fran3 öfif(^e

^Reunion unb bie Sep^eHen. SRauritius mit etroa 400000 6in=

rooI)nern trägt bank feiner frül)eren ßugcprigkeit 3u ^^onkreic^

nod) I)eute Dortoiegenb frangöfifc^es unb kat^oIifcf)es ©epräge; aller=

bings faft ^toei ©rittel feiner Seoölkerung, 260000, finb i5inbu=ÄuIi,

bie aus i^rer JÖeimat bie inbifd)en üleligionen mitgebra^t ba^en

unb ein mobernes ^Riffionsobfekt finb. 5Iber unter ben 111500

ölteren ©inroobnern ^äblen bie .Katholiken nod) 60000 ?Inbänger.

^uf ber 3nfel ^Reunion hatten oon 1658—1780 bie SRiffionare bes

2Rn3en3 non ^aul geroirkt unb oon ben etroa 201000 ©inroobnern

eine beträd)tli(be ^Insabl eingekir(^t. 21ber um 1820 lagen nur nod)

oier aItersfd)tDacbe 'Priefter ber Seelforge ob. ©ie kir(bli^e unb

SRiffionsarbeit ift feitber üon ben Kapuginern neu in Eingriff ge=

nommen, fie re(^nen 120000 3u ben ben Sepd)enen

roerben 18000 Katholiken geääblt.

©ie neuere, umfaffenbe katbolifd)e ORiffionsperiobe fe^t na(b ber

proteftantifd)en SRiffion ein, toirb uns aifo erft am Sd)Iuffe befcbäftigen.

3. 2Iu(^ als mit bem Einfang bes 19. ^abrbunberts eine Kolo*

nifationsperiobe großen Stils^) einfe^te, an ber fi^ nach unb nai^

aHe 35ölker (Europas beteiligten, mar ?lfrika, ber näcbftliegenbe

©rbteil, ber le^te ber ernftlid) in Eingriff genommenen Kontinente.

Süb= unb Rorbamerika unb fogar bas abgelegene 31uftralien er*

langten ben ?lortritt; Rorbamerika unb 5luftralien boten im großen

unb gansen fo günftige Sieblungsbebingungen, bafe bort Xo^ter*

erbteile ©uropas mit europäifd)en Kulturoerbältniffen entfteben konnten,

©ie fpärlid)e Seoölkerung oon UreinxDobnern legte bem kein ernftes

9 Noble, The redemption of Africa. 2 Bde. New York 1899. —
Parsons, Christus liberator. London 1905. — J. Stewart, Dawn in the dark

continent. Edinburgh 1903. — Thornton, Africa waiting. London 1897. —
Naylor, Daybreak in the dark continent. New York 1912. — Macdonald,

Light in Africa. London. — Stfriha in 2Dort unb Silb, mit befönbercr i8e=

rüdtfi^tigung ber euangelifc^en TRiffionsarbeit. Calnj 1904. — H. Johnston,

A. History of the Colonisation of Africa. New York 1905. — Latimer,

Europe in Africa in the 19th Century. Chicago 1895. — Nordenskiöld,

Etnografiska bidrag af svenska missionarer i Africa. Stockholm 1907.

—

®unbert=ßur3e, Bie eDangeIi)d)e TRiffion, if)re Cänber, Bölker unb Arbeiten.

4. 2lufl. Calro 1903. — Jür bie ©ef(i)i^te ber ^olonifation unb ber Slufteilung

Slfribas unter bie europäifi^en 2Röd)te ugl. Barmftaebter, ©ef^i^te ber Slufteilung

unb ^olonifation Slfrikas. ®b. 1; 1415—1870. iBerlin 1913.
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Joinbernis in ben 2ßcg, gumal ftc, in 30^Irci(^e Stämme ^crfplittert,

politi[d) unb rDirtyd)aftIid) roibcrftanbsunfäbig mar. Das tropi|(i)e

Älima 5üb= unb üJlittelamerikas crleid)tertc bie Äolonifation nid)t

in glei(^em Wa^c; ^ubem roo^nten I)ier bie UreinrDoI)ner ungleid)

bitter unb Ratten es in Der[d)iebenen Cänbern 3u einer an|et)nlid)en

originalen Kultur gebrad)t. Die europäische Kolonisation Sßfete Si^

beshalb in ber <oauptSacf)e nur ringsherum in ben KüStenproöingen

feSt unb hat erSt in ben lebten Jahrzehnten angefangen, mit intenSioer

Kulturarbeit in bas roeite innere oorsubringen. 2Bas lie^ bie euro*

päiSchcn Kolonialoölber über bas näher gelegene unb bequemer zu

errei^enbe 5Ifriba roeggehen zu jenen ferneren Kontinenten? 5Ifriba

präfentiert fid) bem Kolonisator oon allen Seiten her unoorteilhaft.

3m Utorben breitet Sich bie ungeheure, faSt menSchenleere Sahara als

ein Selbst heute nod) S<hmer zu übertoinbenbes 5Serbehrshinbernis.

Cängs ber OSt= unb 2BeStbüSte iSt bas Xropenblima in hohem ÜJta^e

ungeSunb; roeite ©ebiete, zumal in IBeStafriba, roaren oerSchrieen als

bes „toei^en DEJlannes ©rab". Slfriba iSt im 2JergIeid) mit anbern

Üropenlänbern, toie 3nbien, tÖoHänbiSd) 3nboneSien unb SelbSt Süb=

amertba roeitaus ber ungeSunbeSte ©rbteil. lRid)t bie rei^enben unb

giftigen üiere roie Bötoen, ßeoparben unb Schlangen finb bie größte

©efahr, fonbern bie OJlilliarben oon 5lnopheIes=3!Jtoskiten, bie Üfetfe*

fliege,^) bie glossina palpalis, bie ^«gerin ber Schlafkrankheit, ber

©uineatourm unb anbere Jilarien, bie Dlutparafiten in STlenfch unb

Üier; unb alle biefe Sd)äblinge Scheinen im afrikanischen Klima bie

*) Die üfctfefliege (glossina morsitans) toar ld)on lange beftannt als bie

lobfeinbin ber iRinber unb ^Pferbe unb bamit als einer ber ärgften

ber Kultur in allen oon i^r f)«itngefu(^ten ffiebieten Slfrihas. 91euerbings tourbe

feftgeftellt
,

ba^ eine il)r nal)e oertoaubte f^Iiegenart, bie glossina palpalis, bie

^auptübertrngerin ber furchtbaren Schlafhranbhsit ifti unb ba^ fie fich non ben

befchränbten roeftafribanifchen CBebieten, in toelhen fie oon jeher einheimifch roar,

mit ber burch bie allgemeine Stuffchliefeung bes äquatorialen 2Ifribas ^erbeU

geführten Jreisügigfieit ber 2Bei^en unb ber Schmarsen, aber au^ ber großen

unb kleinen liere fchnell unb DerhängnisooII über faft bas ganse Bedien bes

ßongo unb feiner Bebenflüffe
,

bie CBeftabe bes Bibtoria Bjanfa unb bes !Ian=

ganjiba^Sees unb roeite ffiebiete oon Uganba, Britif(h= unb ®eutf(h=Oftafriba aus=

gebreitet unb überallhin bie Schlafkrankheit oerfchleppt hat. 3m 3ahre 1913

mu^te man toeiter feftfteOen, ba^ in ben fiänbern um ben Bjaffa^See bie !Ifetfe=

fliege bie Überträgerin au^ ber Shiafkranbheit ift unb eine gefährliche CEpibemie

berfelben heroorgerufen hat; ferner ba^ als 2räger bes töblihen ©ifts haupt=

fäd)Ii^ bas ©ro^toilb ber afribanifchen Steppen in Betracht kommt, fo ba^ man

f^on ben faft unburchführbaren Borfchlag gemalt hat, um bie Schlafkrankheit
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gün[tigjten 2cbcn5bebingungen 5u finbcn unb fiel) ebenfo roic

[d)re&en, QBanberameifcn u. bergl. ins UngemeHene 3U Dermci)ren.

Dasu i[t ber (Srbteil fc^rocr sugängli^ unb ermangelt ber natürlit^en

SBaHeritra^en ,
an benen 5 . 3. 5lmeriba [0 rei(i) ift. Die großen

Ströme 5Ifribas finb meift bur(^ Stromfcbnellen urtb SSanerfälle für

bie Sd)iffa^rt unbrau(^bar, unb bas faft überall unfern ber Mfte

auffteigenbe Derglanb nerfd)Iie&t bie bat)inter liegenben 5od)ebenen.

Sc^Iie^Iid) febi^n aud) ber (Srbteil im Sergleid) 3U ben anberen arm

an natürli(ben 3obenf(bäben 3U fein; er bot bem auf fcbneHen 6r=

toerb unb großen ©eroinn erpi^ten Slbenteurer nur ©efa^ren, aber

geringen blingenben ßoI)n.

Ungeheure 5lufgaben buiie bie europäifd)=ameriftanifcbe Kultur*

roelt in 5Ifriba 3U löfen: bie erbbunbli^e ®rforf(bung bes ©rbteils,

breimal fo gro^ als Suropa; bie 21uffd)Iiebung bes febroer 3ugäng=

Ii(bcn ßoloffes bur(b 2anb= unb ÜBafferroege; bie 6rforf(bung unb

Qberroinbung ber ^ablreicben, bas ßeben ber 2Bei&en unb ber

S(btDar3en, ber SHenfcben unb ber üiere bebrobenben ßranbbeiten unb

Seud)en; bie Defeitigung bes troftlofen Kampfes aller gegen alle in

ben unablöffigen Stammesbriegen; bie Defeitigung oor allem bes

Sblanenbanbels, biefes fur^tbaren 51berlaffes, bur^ ben bas ßebens*

blut ber afribanifd)en Dölber in mitleiblofer Selbftfucbt nergeubet

tDurbe. Diefer Äampf gegen ^en Sblanenbanbel unb bie Sblaoerei

lief toäbrenb bes 19. ^abrbunberts parallel ben mübfamen enan*

gelif(ben 2Jtiffionst)erfu(ben, oon ber iöliffionsliebe getragen, oon ben

^reunben ber 5!Jliffionsfa(be geförbert, biird) bie ©laubens* unb

ßiebesbröfte bes eoangelifcben 6i)riftentums [(bliefeli^ gum Siege

geführt. 3Iber freili(b in biefem ^Ringen mußten au(b anbere Prüfte

eingefebt loerben als ber 5!Jliffionsfa(be gu ©ebote ftanben, ftarbe

pbilantbropifcbe, rDeItrDirtf^aftIi<be unb rDeItpoIitif(be f^abtoren mußten

in 2Birbfambeit treten. 3mmerbin ift bie Überroinbung bes Sblaoen^

banbels unb ber Sblaoerei eine ber größten unb roertooHften ßeiftungen

ber (briftli(ben .Kultur um 5lfrifia. 3n einer SJliffionsgef^icbte bes

©rbteils mufe man ihrer besbalb gebenden.

im äquatoriolen Slfrtfta einsubämmen, beflcn gan3en SBilbreibtum 3U nernic^ten.

(Journal of Afr. Soc. 1913 Act, 23; Transact. of Soc. of Trop. Medic. and

Hyg. 1913, IV. 4. JRM. 1914, 50.)
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II. Die europätfc^e ^olonifation unb 5Ifrika.

1. ©165 grofec Kapitel afrifianifd)cr Äulturgej(^ic^te gliebert in

gtDci 5auptteile, ben Äampf gegen ben (^riitlid)en SManenl) anbei,

^aupt|äd)Ii(^ Don QBeitafrifea nad) 31merilta, unb ben Äampf gegen

ben iflamij^en SManen^ anbei, I)auptfä^Iid) in Dit= unb IHorbafrifia.

Die erite gro^e 35erbinbung 3tDij(^en Europa unb 3Ifrifia knüpft

fi^ an ben Jöanbel mit Ulegerfklauen.^) 3Son ben ölteften Seiten finb

Sklauen ber J5auptau5ful)rartiliel ^Ifrikas getoefen; fie begegnen uns

in Sd)aren auf ben altägpptifd)en Denkmälern; fie fpielten eine IRoEe

im römif(^en Staatsmefen, gumal in IRom felbft, in Unteritalien unb

in ben norbafrikanifd)en ^rouingen. Seit ber 3flam bie Sklauerei

religiös legitimiert ^at, ift 5Ifrika bas ^auptoerforgungsgebiet ber

gangen 2BeIt bes 3flam mit Sklauen getoefen unb bis I)eute ge=

blieben. 3Iud) im d)riftli(^=abenblänbif(^en Äulturkreife galt es als

feIbftoerftänbIi(^es IRec^t, bie Kriegsgefangenen unb bie Kriegsbeute

an ERännern, grauen unb Kinbern gu Sklauen gu mad)en unb als

Sklaoen gu oerkaufen. So bürgerte fi(^ bie Elnf(^auung ein, ba^

bie afrikanifd)en Reiben oon @ott bagu beftimmt feien, als Sklaoen

ben toei^en Herren gu bienen. S^on 1442, aifo im erften ^Beginn

bes ber föntbe&ungen, fanb in Ciffabon ein Sklaoenmarkt

ftatt. 3m 3a^re 1452 ermäd)tigte ^apft Etikolaus V. ausbrücklid)

ben König oon Portugal gum Joanbel mit Elegerfklaoen. EIIs in

Eßeftinbien unb ben oerfd)iebenen ©upanas unter ber barbarif^en

58el)anblung ber fpanif^en Kolonifatoren bie fd)rDad)en 3nbianer=

ftämme ba^inf(^moIgen roie Sd)nee oor ber Sonne, toaren es au^

ERönner toie ber eble Dominikanermönd) Bartholomäus be las Gafas,

bie Elegerfklaoen gur Bearbeitung ber Plantagen in EBeftinbien unb

Sübamerika einguführen empfahlen. Seitbem kam bie SkIaDen=

ausfuhr oon EBeftafrika na(^ Elmerika in größtem Stile in Sd)ioung.

E Clarkson, History of the abolition of the slave trade. New York
1836. 3 Bde. — Du Bois, Chronological conspectus of colonial and state

legislation restricting the African slave trade. 1896. — Ingram, A history

of slavery and serfdom. — Du Bois, The Suppression of the African slave

trade. — IBarnedt, Die Stellung ber eoangelif^en Dliffion 3ur Sklaoenfrage.

(Büterslol) 1889.

‘Ric[)ter, 9)li[[ionsgeJ^i(^te. III. 2
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©5 ift unmöglid), genaue über bie 2RiIItonen ber Derf(^Ieppten

51eger an3ugeben. 3al)r5el)nte I)inburd) follen 3al)r für 3al)r

200000 Flieger exportiert fein; non einem funkte im TOgerbelta follen

im gangen 3200000 Sieger ausgefüt)rt [ein. Mein in ben 3at)ren

1680—1700 führten bie ©nglönber 300000 Sblaoen aus (du Plessis,

Christ. Miss. S. 29).^) 3m gangen befinben fic^ je^t 12 SJlillionen

Sieger unb 10 [Olillionen 3Jlif^Iinge in ^Imeriba, [ie bilben ein 2I(^teI

ber ©efamtbeoölberung bes ©rbteils. ?llle 33ölber ©uropas toaren

barauf erpid)t, an biefem öu^erft getDinnreid)en SbIaDent)anbel Mteil

gu geroinnen. ©ie M[te ^fribas mürbe oon ber 3Jlünbung bes

Senegal bis gu bem portugie[ifd)en Mgola hinunter mit einer Äette

Don ^orts befe^t, bie in ber töflupt[ad)e Sblauenmörfete roaren.

©nglanb ri^ ben ^auptanteil biefes [(^önbli^en JÖ^nbels an fid),

Mer aud) als bas Meine Äurbranbenburg bas S'ort 5i^ieberid)sburg

an ber ©olbbüfte grünbete, loar ber eigentlid)e 9lieber=

lajfung SMaDent)anbeI. Um bie entfe^Iid)en 23eriDüftungen biefes

tÖanbels in 3Ifriba ri^tig eingufd)ä^en, mufe man nid)t nur bie

^unberttaufenbe in [Rechnung fe^en, bie nad) ^meriba oerfc^ifft

rourben, fonbern au(^ bie brei= bis fünfmal fooiel OJtenfd)en, bie in

9 3m 1737 tDurbe bie amertftanifdje Cinful)r auf iäl)rli(i) 200000 ?leger

gefd)ä^t; bis 1742 fiel fie auf 30000, ftieg bann aber bis 1747 roieber auf 100000.

3n einer ^ronins iBrafiliens rourben in ben ^^^ren 1746—1749 allein 173000

Sieger importiert. iBis 1730 ging ber SblaDeni)anbeI unter ber flagge fjranb»

reid)S, Spaniens unb Portugals. 2lls biefe OTädjte fid) bem non (Englanb

in 2infpru^ genommenen 'Dur(j^fu(^ungsred)t ni(^t entsie^en ftonnten, flüd)tete

fid) ber illegitime §anbel unter bie flagge ber bereinigten Staaten; biefe

gen)öl)rten erft am 7. 3uni 1862 ein befd)ränfttes Dur^fu^ungsre^t. 3m
17. unb 18. 3af)r^imbert Ratten sroar alle europäif(^en 5Jläd)te fid) an bem ^anbel

beteiligt, (Englanb I)atte fid) aber mel)r unb mef)r ein blonopol bafür gefid)ert;

3roar bie mit fiönigli(^em Freibrief für ben Sblaneneyport gegrünbeten (BefeII=

fünften Sonnten fid) gegenüber ber „roilben" ^onSurrens nid)t bel)aupten; feit

1688 mürbe bie SSIaDenDerfd)iffung freigegeben; im 3al)re 1771 fegelten 192 Sd)iffe

Don (Englanb na^ 3lfriSa unb oerf^ifften 47 146 SSIaoen. 3n ben 3fat)ren oon

1700—1786 rourben allein nad) Jamaika 610000 Sklaoen gebrad)t. Dennis,

Christian missions and social progress II, 285, 3Inm. 3; I, 136, 2Inm. 3.

bad) ^aiti rourben 1700—1789 roenigftens 900 000 beger importiert. Jm 3af)re

1768 betrug bie 3Iusfui)r »on 2lfrika na(^ SImerika 97000, 1793: 74000. blan

bered)net, ba^ nad) 5Beftinbien auf englifd)en S(^iffen im 18. 3al)rf)unbert

2130 000 Sklaoen eingefüi)rt finb. 3m Jal)re 1732 Derl)anbelte fiioerpool 22 720

Sklaoen mit einem 9?eingeroinn non 4292 340 5JI. 2Barneck, a. a. O. S. 88.

3Inm. 3. Derartige (Ein3 el3ai)Ien laffen fic^ oiele anfüi)ren. (Bgl. Darmftaebter,

Die ffiefd)i(^te ber Slufteilung 2lfrikas. 1913, S. 36/37 2lnm.
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ben SkloDcnliriegen unb bei ben SbloDentransporten um bas £cben

kamen, unb ben Umftanb, ba& bie SkIaDenI)önbIer an ber Äüfte ein

Sntereffe baran I)atten, bas Sfnianb nie gur 51ul)e kommen gu laffen,

roeil ber beitönbigc ^rieg aller gegen aHe i^nen ben regelmäßigen

unb rei^Iic^en Sklanengufluß fieberte.

Oer .Kampf gegen ben Sklaoenbanbel kam langfam in ©ang.

5Im eßeften ßatte fief) unter bem ©influß ber pt)iIantI)ropifd)en Strö=

mung unb ber 5lnregungen QBiHiam ^enns unb feiner „3-reunbe"

(ber Quäker) in Derfd)iebenen Staaten Sflorbamerikas ber 2Biber=

fprueb bes (briftli(^en ©etoiffens geregt. 1760 oerbot Süb=KaroIina

bie Sklaoerei; aber ©roßbritannien genehmigte bas betreffenbe ©efeß

ni^t. 1777 oerbot ber Staat 33ermont bie Sklaoeneinfußr bur^ bie

©runbre(J)tc feiner 5ßerfaffung; 1778 folgten bie übrigen !ReuengIanb=

Staaten unb 5!JlarpIanb, 1789 au(^ ©eorgia. 3m ^aßre 1802 oerbot

Oänemark ben Sklaoenßanbei na(I) feinen roeftinbif^en Kolonien.

3Iber roeitaus bie entfd)eibenbften Kämpfe fanben in ©nglanb ftatt;

fie rourben für bie iBefeitigung bes d)riftli(ben Sklaoenßanbels ents

febeibenb. Sis 1772 roar es in ©nglanb felbft 33raud) geroefen, baß

tooblbabenbe ^raniilien S^^egerfkIaoen befaßen; ba ißnen oielfaä) in

ÜBeftinbien Plantagen gehörten, rourben oon bort Sklaoen au^ na(b

©nglanb gebrad)t unb g. 58. in Cioerpool offen auf bem SJlarkte

oerbanbelt. ©s roar ein erfter Stritt gur Sefferung, als 1772

eine Verfügung bes oberften ©eri(btsI)ofes ben Sklaoenbefiß auf

bem 58oben ©nglanbs für ungefeßli(b unb bamit alle fid) bamals

auf bem Ooben ©nglanbs aufbaltenben Sklaoen für frei erklärte.

5lllerbings hatte bas bie unbequeme ^folge, baß nun gahlreid)e,

ihren Herren entlaufene Sklaoen fid) als arbeitsfd)eue 58ettler in ben

Straßen ber englifd)en Stäbte, gumal Conbons, h^i^umtrieben, ein

3Intrieb, baß ©ranoiHe Sharp unb anbere ^Philanthropen feit 1786 bie

IRüdnoanberung ber englifd)en D7eger na^ Sierra ßeone betrieben.

3m 1785 hflllß 2BiIberforce eine aufrichtige ^Bekehrung

erlebt unb ooar oon nun an bis gu feinem Sobe, am 29. 3uli 1833,

ber unermüblichc Borkämpfer ber Sklaoenbefreiung. ©s fchien bamals,

als ob ber erfte große Sieg, bas Berbot bes überfeeifchen Sklaoen=

hanbels non Bfrika nach ben britifd)en Befißungen in Amerika,

f^neU errungen roerben follte; benn bie brei glängenbften Bebner

unb Staatsmänner jener 3eit, 5pitt, ^oj unb Burke, traten bafür

ein, unb gumal ber bamals faft aHmäihtige 5pitt intereffierte fid)

lebhaft bafür. 3ubem roar burch bie religiöfe, philofophifchß unb

2 *



20

kulturelle 5ItmofpI)äre ber 51ufklärung unb bes ©eismus eine Stirn*

tnung für bie „9Jlenf(^enred)te" unb für eine ^ö^ere ßin|d)ä^ung bes

5^^aturlebens ber ^rimitinen gef^affen, bie [i(^ in 3ean Jacques

^Rouffeaus ibealiftifd)en Träumereien unb in ben 3 eitgenönif(i)en

5lei|ebef(i)reibungen, gumal 3ames Gooks unb 5R. S'Orfters, glänsenb

empfat)!. Die 3beale, bie roenig fpäter in ber frang5fif(f)en 5ReD0 =

lution fid) mit Strömen non 58Iut burc^fe^ten, roirkten fi(^ bei ben

praktif^en, nüi^ternen ©nglänbern mie in !Reform ber ©efängniffe

unb fonftiger ^l)iIantI)ropie, fo in bem gum Teil mit ßeibenf(^aft

unb ^inreifeenber Serebfamkeit geführten Äampf gegen ben Sklanen*

^anbel aus. 3lnbererfeits aHerbings ftanben grofee 3nteref|en

auf bem Spiele, ©in gut Teil bes britifd)en JÖ^nbels auf bem

21tlanti[^en 03ean fd)ien mit bem Sklan ent)anbei 3U fte^cn unb

3u fallen. 3n Sklanen roar in 2Beftinbien ein gut Teil englifd)en

35ermögens gerabe ber fü^renben ber Oberfd)i(ä)t, angelegt.

Da biefe 3nteref|enten gugleid) bie !Ra(^ri(^tenqueIIen über ben Überfee*

Transport ber SkIaDenf(^iffe in il)rer Jo^nb Ratten, liefe fic^ fd)iDer

ein bemeiskräftiges ÜRaterial über bie ©reuel bes Sklaoenraubs

unb aller mit bem ©inkauf nerbunbenen Ungerechtigkeiten unb über

bie Unmenfd)lid)keiten bes Scf)iffstransportes befd)affen. 3ubem

[teilte fid) bie oon religiöfen unb humanitären 3ntereffen toenig be*

einflufete königliche fjamilie auf bie Seite ber Sklaoenhänbler. So

mifeglückte ber erfte 2Jorftofe im 'Parlamente 1789 trofe einer giän*

genben 3V2 ftünbigen IRebe non 2BiIberforce, unb auch folgenben

33erfuche in ben fahren 1795—1799 führten ni^t 3um 3m
3ahre 1804 nahm 2BiIberforce ben .Kampf roieber auf, jefet unter

günftigeren 21or3eichen, toeil bie ungeheure ©rregung ber IRapoIeonifchen

Kämpfe bas englifd)e Qüolk bis in feine Tiefen aufgeregt hatte; nun

roar ber Soben bereitet, ber 2Biberftanb bra^ in fich ^ufammen; im

ÜRärg 1807 rourbe bie IBill oon beiben Käufern angenommen unb

erhielt bie königliche (Genehmigung; ber Joanbel in Sklaoen rourbe für

ungefefelid) erklärt.

iRad) biefer erften grofeen 2lnftrengung folgten anbertfealb 3ahr*

zehnte ber 5Ibfpannung. Die Sklaoerei felbft beftanb in allen

britifchen 58efifeungen nod) uneingefchränkt. Sie rourbe oon ben

Sntereffenten gerabesu als ein „!Rühr mich nicht an" angefefeen, nicht

nur roegen ber grofeen, in Sklaoen angelegten Kapitalien, fonbern

roeil man nicht ohne (Grunb beforgte, bafe allein fd)on bie SIufroHung

ber ©man3ipationsfrage bie 3rreiheitsgelüfte ber Sklaoen mächtig an*
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regen unb gu ^luHtänben fül)ren roerbe, unb roeil bo5 rDirt[d)aftIid)c

®ebei!)en, ja [ogar ber ^o^tbeftanb ber tr)eftinbi[(^en ^flangungen

Don ber billigen 3töcing5arbeit ber Sklanen ab3ul)ängen fd)ien. 3m
3a^re 1823 na^m 2BiIberforce, ber in3rDifd)en in Sujton

einen fälligen unb eifrigen HJlitftreiter getoonnen ^atte, ben .ßampf

toieber auf. @5 entftanb bie (Snglif^e 5IntifkIaDerei=®efeIIfd)aft, bie

feitbem burd) bas gange 3a^)’^I)unbert l^inburd) unermübli(^ für bie

Sefeitigung ber Sklaoerei geroirkt ^at. Bujton beantragte bie 1lluf=

I)ebung ber Sklaoerei als mit ben ©runbfä^en ber britif(^en ^öer*

faffung unb ber d)riftlic^en !ReIigion unoerträglid). 5ülan fa^te

gunö^ft ins ^uge, ba^ bie DorI)anbenen Sklaoen rul)ig in it)rem

©ienftoer^ältnis bleiben, aber beffer bet)anbelt toerben foHten; alle

in ber Sklaoerei geborenen Äinber foHten frei fein, unb es follte

ben Sklaoen freifte^en, fi<^ losgukaufen. IRun entfpann fid) ein

3al)rgel)nt lang ein erbitterter parlamentarifd)er ^ampf, in toeldiem

bie URiffionare, gumal biejenigen ber baptiftifd)en unb ber ßonboner

5!JliffionsgefeIIfd)aft, unermüblic^ bie 35orkämpfer mit ben roid)tigften

3nformationen oerforgten, aHerbings anbererfeits bie unrul)ig unb

ertoartungsooll getoorbenen Sklaoen mit blutigen ^lufftänben, bie

rü(kfid)tsIos niebergetoorfen rourben, bie S'i^eilieit ergroingen roollten.

t5auptfäd)Iid) breite es fi^ um bas 3le(^t ber Sieger auf c^riftlid)en

!ReIigionsunterrid)t unb auf gottesbienftIid)e ßufammenkünfte in ben

^benbftunben. ©nblid) am 28. 3Iuguft 1833 tourbe bas ©efe^ an=

genommen, tooburd) am 1. 3anuar 1834 in allen britifd)en Sefi^ungen

bie Sklaoerei aufgehoben tourbe; bie Sklaoenbefi^er erhielten eine

©ntfd)äbigung oon 20 tUlillionen ^funb Sterling = 400 3JliIIionen

DJlark, eine für bie bamalige 3inangioirtf(haft gro^c Summe; bie

Sklaoen follten bei ihren bisherigen Sefihern nod) eine oierföhrige

Cehrlingsgeit bur(hmad)en, aber am 1. 3onuar 1838 oöllig freie

35erfügung h^^^en. 'Damit loar bie Gntfd)eibung für bas gange

britifchc Äolonialreid) gefallen; biefe ®ntfd)eibung in ©nglanb

roirkte aber aud) in anberen Staaten nad): 1819 oerbot fj’^onkreid)

ben überfeeifd)en Sklaoenhanbel; bis 1830 folgten bie übrigen euro=

päif(hen Staaten, als le^ter Portugal, na(^. 51Is 1863 burd) eine

Proklamation bes Präfibenten £incoIn bie Sklaoerei in ben 53er=

einigten Staaten aufgehoben rourbe, erlangten mit einem S(hlage

6 2JliIlionen 31eger=SkIaoen bie J^'^ih^it. ©ie übrigen Staaten

iUmerikas folgten, als le^ter 53rafilien 1889.
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©011111 roor in Amerika bas furd)tbare Übel ber Sklaocret bc=

feitigt. 3n Slfriko [elb^t crl)ielten fie brei Jaktoren nod) lange in

Äraft. ©inmal roar bie Sklaoerei non je^er eine ber ©runblagen

ber ©e|eIIfd)aft5orbnung bei faft allen afrikanifd)en QSöIkern jüblid)

ber Sabaro bis an bie @ren5en Sübafrikas. ©ie im Kriege er*

beuteten ©efangenen, bas unerjöttlii^e Sebürfnis ber 35ieItoeiberei,

bie mangelt)afte jocK^^kuItur bes 58obens unb ber auf Irögerkaratoonen

angetDieJene ^onbelsoerkebr f^ienen einen ftorken unb immer toieber

[id) ergönsenben Stanb oon Sklaoen unentbe^rli^ 3u ma^en. Sei

Dielen, au(^ gröjseren Sölkern, bered)nete man bie Sklooen auf

met)r ols ein ©rittel ber gejamten Seoölkerung. 3tt>eitens roor ber

Sebarf ber mofIemif(^en Staaten in Sorberajien, längs ber 5torbküfte

^Ifrikas, in ben joauffci' unb Julbeftaoten unb an ber Oftküfte kaum

5u befriebigen. 3m 3flam ift eben bie Sklooerei ge[e^Ii(^e Orbnung.

3n ben iöuuHaj'taaten nörblid) bes Öliger unb Sinue, bie aufeer bem

eigenen großen Sebarf an Sklaoen ben gefamten 3u)ifd)en^onbeI

nod) Olorbafrika in ^änben t)otten, blüt)te ber Sklaoen^anbel

[d)rDung^aft. ©rittens roar es aud) für bie auf ftarke Olrbeiter=

anroerbung angeroiefenen europäifd)en Kulturen immer roieber eine

Serfu(^ung, ouf ben SkIaDeni)anbeI gurüdigugreifen, unb fc^Iec^t Der=

roaltete Kolonien, roie bie O^ortugals, bulbeten fol^e met)r ober

roeniger offene Sklaoerei in ben ^flangungsgebieten.

2. ©er i|Iamif(^e SkIaDenI)anbeI roar bis pm ©nbe

bes 19. 3al)r^unberts überall in Olfrika mit ber Olusbreitung ber

iflamifd)en Religion unb Kultur eng oerknüpft; benn ba burd) ben

ßoran unb bie Sunna bie Sklaoerei als fosiale ©inrid)tung Iegi=

timiert ift, aber nur Olid)tmobammebaner in bie Sklaoerei gebrad)t

roerben bürfen, roar bas ^eibnifd)e Olfrika ber bequemfte unb er=

giebigfte Jagbgrunb unb Joanbelspla^ für Sklaoen. ©ie mojlemifi^e

^ulturausbe^nung ^at, gumal oon Olorben l)er, burd) bie Sal)ara in

bas äquatoriale Olfrika eine oer^ältnismäfeig bebeutenbe unb eigen=

artige, bobenjtänbige Kultur getragen; aber überall finb bie j5uupt=

^anbelsftrafeen ^ugleid) Sklooenkaratoanenftro^en, unb bie Sklaoen

— neben ©olbftaub unb ©Ifenbein — einer ber roii^tigften 5anbels=

artikel, roomit bas unentroi&elte Ünlanb bie begehrten Kulturgüter

ber ifIomifd)en 9JlitteImeerranb|taaten be3al)Ite. 2Benn bie Olraber

im sroeiten ©rittel bes 19. 3cil)rl)unberts oon ber Oftküfte, im brüten

©rittel oon %qpten unb bem ägqptifd)en Suban l)er in bas innere

Dorbrangen, fo roaren il)re 3üge in erfter ßinie Sklaoenraub^üge,
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iE)re ^anbels^üge SfelaDcnkararoanen, il)rc meift lofen Staatengebilbe

Stü^punkte gur 5Iusbeutung bes roeitcn Umkreifes bcr Sklaocngrünbc.

ÜBeitaus bas mei|tc Don biejem fd)toungI)aften SkIaDcnI)anbcI loar

©innen^anbel, unb ^roar oielfad) in ben für bie (Europäer ab=

gelegenften unb am roenigCten ^ugöngli^en (Gebieten Sifrikas. Der

Überfce=6jport fanb in erster Cinie an ber Oftküfte ftatt, unb 5tDar

i)atte fid) ^ier bie oorgelagerte 3n[el Sansibar mei)r unb mei)r gum

^auptumfdjlagsmarkt bes Sklanengrofe^anbels entroickelt; I)ie^er

leiteten bie Sklauengrofe^änbler aus bem Innern, aus Uganba, bem

oberen ßongo unb bem üliaHafee il^re Sklaoenkararoanen; oon i)ier

exportierten fie bie arabif(f)en DI)aus na(^ ^gppten, Slrabien unb

Derfien. Die nörblid) oon Sanfibar gelegenen kamen met)r

nur für ben ^lein^anbel unb ben Sd)muggel in 5Betra(^t. Das

(^riftlid)e ©uropa lernte bie unerme&Ii^en ©reuel biefes menfd)en=

unroürbigen iIRenfd)en^anbeIs, bieje „eiternbe offene QBunbe 5Ifrikas"

im 3ufanimeni)ang mit ber geograp^if(^en (Sntbeckung kennen. 3umal

Daoib Cioingftone loar unermüblid), bie 6t)riftent)eit gum gemein*

famen unb gro^gügigen .Kampf gegen bies größte Übel Afrikas auf*

gurufen. 5fto(^ fein ©rabftein in ber QBeftminfterabtei trögt als

3nfd)rift bie 2Borte feiner lebten Dotfd)aft: „^Hes, loas id) in

meiner (Sinfamkeit fagen kann, ift: ÜRöge bes toinimels rei(^er

Segen auf jeben — 2lmerikaner, ©nglönber, Türken — I)erabkommen,

ber bie offene 2Bunbe ber 2BeIt I)eilen ^ilft." Der Kampf mit biefem

arabif(^en Sklaoen^anbel an ber afrikanif(^en Oftküfte lourbe ein

Dierteliat)rt)unbert ^inburc^ eine ber ßofungen ber europäifd)en

Kolonialpolitiker. (Sr bröngte fid) ben kolonifierenben 2Jläd)ten um
fo me^r auf, als bie Araber überall bie Konkurrenten toaren unb

il)re J5errfd)aft nur auf bem Rapiere ftanb, folange nid)t bie 3Jla(^t

ber Slraber gebrod)en toar. ©pifoben treten in biefem lang*

I)ingegogenen
,

gö^en ^Ringen bcraus: guerft bie Bekämpfung bes

Überfee*3;ransports ber Sklaoen auf ben arabifc^en DI)aus unb bie

Sd)Iie^ung bes ^auptfklaoenmarktes in Sanfibar; I)iergu roar eine

kriegerifd)e Fiktion kaum nötig, ba ber Sultan oon Sanfibar toeber

gu 2anbe noc^ gu QBaffer größere militörifc^e Btad)tmittel gu ent*

falten in ber 2age roar; Sir Bartle fj^ere konnte 1873 bem Sultan

ben Bertrag einfad) aufnötigen, ber ben Sklaoen^anbel in feiner

gangen §errf^aftsfpt)äre, oor allem auf ber tö^iiptinfel Sanfibar,

oerbot, unb ba in Sanfibar ein englifd)er KonfuI fa^, lie^ fid) I)ier

bie Durd)fü^rung bes Bertrages Ieid)t kontrollieren; mül)fam toar
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nur bic 5Beauffid)tigung ber Äüflc unb ber ÜBaHcr^trafecn, um ben

Sd)Ieid)^anbeI mit Shlauen ctn3ubämmen, ber begreifIt(^ertDei[c

nun Don ber 3njel Sanftbar toeggog unb fi(^ in ben 3at)Irei^en

5(^IupfrDinbeIn, Triebs unb 5[RangroDebi(bid)ten ber Äüfle oerftecbte.

Die Dielen, non ben arabif(^en T)I)aus befreiten Sblaoen, SJtänner,

3-rauen unb Äinber beoölberten halb bie eDangeIifd)en unb bat^olif^en

fUiiffionsftationen; es toar für bie humanitäre britifd)e ^Intifblaoereü

Politik gerabegu eine ßebensfrage, bah fUliffionen bie fjürforge

für biefe Raufen Don befreiten Sklaoen abnahmen. ©ie groeite

©pifobe bilbeten ber Sufd)iri=^ufj'tanb unb bie 2tntifkIaDerei=(££pe=

bitionen in ber jungen Kolonie 'Deutfd)=Oftafrika; in biefem oon

'Deutjd)Ianb in 5Bejd)Iag genommenen 2eile ber Oftküfte unb ihres

^interlanbes liefen bie <5auptftrahen bes oftafrikanifthen Sklaoem

hanbels gujammen. ®a bas innere bes fpäteren 5Britif(hen Oftafrika

bur(h bie korben ber DJtaffai unb ©alla gefperrt toar, futhte fi(h ber

25erkehr oon unb nad) Uganba feinen 2Beg bur(h bie beutf^e

Ontereffenfphäre; ebenfo toar für bie SklaoenkaratDanen oom oberen

Äongo unb oon biesfeits unb jenfeits bes fRjaffa^Sees bie beutf^e

3ntereffenfphäre ber bequemfte Ourihgang. 2Benn aifo bie 5fraber

ihre Sache nicht oon Dornherein oerloren geben tDoHten, mußten fie

es hier auf eine OJlachtprobe ankommen taffen; unb bie lächerlich

geringen OJlachtmittel ber unerfahrenen „T)eutf(h=Oftafrikanif(hen @e*

fellfchaft" luben gerabegu bagu ein. ^Herbings muhten fid) 5Bufd)iri

unb feine t^elfershelfer balb übergeugen, bah hinter biefe @e=

fellfchaft bas Oeutfd)e fReich ftellte, unb ber fReichskommiffar ^ermann

Don SBihmann mürbe ber 2tufftänbifd)en in ben fahren 1888/9 balb

<5err. Oie in ben folgenben fahren unternommenen giemlid) plam

lofen 5IntifkIaDerei=(Sjpebitionen haüen roenigftens ben (Srfolg, bie

beutfehe flagge auch ini entlegenen 3nnern gu geigen unb bie 5Iuf=

rid)tung ber beutfehen öerrfchaft Dorgubereiten. Oie brüte ßpifobe

toar ber Äampf um bie J5er4d)aft in Uganba unter bem guchtlofen,

launifchcn ^önig KRiDanga. Oeffen !öorgänger hotte ein für gentrab

afrikanifche 35erhältniffe giemlid) gefeftigtes fReich aufgerichtet, beffen

jöaupteinnahmequelle aber bie oon ben fd)rDäd)eren Stämmen ringsum

planmähig geraubten Sklaoen bilbeten; fUltefa hotte aIfo bie Slraber

an feinen 5of gegogen unb mit ihnen einen fchrounghaften ^anbel

gum 2lustaufd) ber Sklaoen gegen ^ünten, ^uloer unb anbere .Kultur*

probukte unterhalten, 2IIs fein fchtoacher, fd)rDankenber IRachfoIger

ÜRioanga hüflos gojifchen ben an feinem töofß rioalifierenben bre
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Parteien ber ^roteftanten, 5Römi[(^en unb 5JloI)ammebaner, ober

politijd) ausgebrücfet, ber ©nglänber, ^ransofen unb 5lraber I)in unb

^er geserrt lourbe, I)ätten um ein ^aor bie ikrupeHojen 3!Jlo^am=

mebaner bie Ober^anb geroonnen, gumal als bie (Snglänber ben

5eI)Ier begingen, bie mo^ammebaniid)en Subanneger @min Pafd)as

in ii)ren 'Dienj't gu nei)men unb in Uganba einsuftellen, roo fie al5=

balb in einer gerabesu firitifcE)en Stunbe rebellierten, ^ber bie (Sng=

länber konnten unmögli^ ^ier im 5er5en 2Ifrikas eine moiIemiJd)e

§o^burg entftel)en Ia{jen; fie I)alfen ben beiben d)riftli(i)en Parteien,

bie mo^ammebanifd)e nieberproerfen unb nieber5ul)alten. Bie oierte

ßpifobe roar ber erbitterte unb gefä^rlid)e .^ampf 1888/9 am oberen

Äongo, im belgijc^en .ßongoitaate. ^ier I)atten fi^ tief im Innern

einige ber mä(^tigiten arabifd)en SkIaDenI)änbIer roie 2;ippu 2:ip

unb 5RumaIifa feftgcje^t; oon ber 2Beftküftc, bem Stü^punkte ber

^Belgier, fül)rten bamals in biefe abgelegenen ©ebiete no(^ kaum 35er=

binbungen, bie 2Iraber bagegen Ratten ii)re alten, bequemen üßege

nad) ber Oftküite. 3mmer^in t)anbelte es ii(^ für bie ^Belgier barum,

ob fie ioc’^r^n im eigenen ^aufe roerben rooKten; ba5u mußten aber

bie erforberIid)en 5[Rac^tmitteI aufgeboten roerben. Bie fünfte ©pifobe

roar bas 5Ibenteuer mit ben SkIaoent)änbIern am ^iaffa=See.

I)atten fic^ bie 5fraber teils in ben ^o^en ^^Ifenbergen ber ^ao an

ber Oftküfte bes Sees unb na(^ bem Innern gu, teils an r)erfd)iebenen

funkten ber 9liaffa=Seeküfte roie ÜJlakanbfira, 3)lponba, Äotakota unb

Äaronga, teils bei ben großen ^Rauboölkern auf ben rDeftli(^en 5od)=

ebenen roie ben 51goni unb ben !IBemba feftgefe^t, unb ber 51iaffa=See

roar einige 3at)r3e^ntc DieIIeid)t i^r frud^tbarftcs, aber aud) am
örgften oertDüftetes !Raubgebiet. nat)m ber bekannte englif(^e

fReifenbe unb ßolonialpolitiker Sir t^tirrp ^o^nfton ben Äampf auf

(1887—1896) unb richtete bie englifd)e j5errfd)aft auf.

Ber arabif^e Sklaoen^anbel unb fein furd)tbares ©efolge, bie

Sklaoenkriege, bie Sklaocnkaratoanen unb bie offenen Sklaoenmörkte

tooren bur(^ bie in ben 3tDei 3al)r3ei)nten oon 1873—1893 burd)=

geführten Unternel)mungen befeitigt unb infofern bie „offene 2Bunbe

Afrikas" geteilt. 5Iber freilid) bamit roar nur ein Seil bes norb=

unb oftafrikanif(^en Sklaoen^anbels getroffen; bicfer reid)te eben fo

roeit roie bie oom 3lorben unb Often l)er fid) Dorfd)iebenbe religiöfe

unb kommergielle Äulturpropaganba bes 3flam. 5Benn ber beftönbige

Slberla^ bes aus I)unbert QBunben blutenben 3nnerafrika infolge

bes SkIaDenI)anbeIs, =raubs, unb =ejports befeitigt roerben follte.
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mu&te burd) eine umfi^tige, auf eine roirfefame SiDilnermaltung

geftü^te ©eje^gebung bagegen oorgegangen roerben.

3. Die ©efe^gebung gur Sefeitigung bes Sblaoen^anbels unb

ber Sblaoerei ift oon ben oerfc^iebenen ^oIoniaImä(i)ten nacä^ öer=

fd)iebenen ©efi(^tspunbten unb in einem Der|d)iebenen üempo burd)*

gefül)rt loorben. 'Das I)ing teils mit ben Der|d)iebenen roirtf^aft*

Iid)en unb kommergiellen 55erl)ältninen, teils mit ben gur 5)ur(^fü^rung

gur 5öerfügung fte^enben iüla^tmitteln
,
begto. ben gu überroinbenben

3Biber[tänben
,

teils mit bem ©rabe ernfter ©ntfd)Ionent)eit gur Se=

feitigung ber Sblaoerei gufammen. 'Die 2lufgabe loar g. ©. anbers

bei ben rot)en ^eibenftömmen Sübnigeriens, mo oon fe ^er roeitaus

bie SJlaHe bes 5SoIbes Sklaoen toaren, unb bei ben ^auffa in 3lorb=

nigerien, rDeId)e bie in i^ren Sereic^ bommenben '5eii>6nftämme ger*

brad)en unb Derfblaoten unb einen fc^roung^aften Sblaoengro^^anbel

fotDoI)! im 3nlanbe roie na(^ ^Rorbafriba trieben. 2Iuf ber 3n[el

Sanfibar roaren oon 1897 oon 400000 ©intDO^nern 266000 Sblaoen;

^ier mad)ten bie ©nglönber bem mi^Iid)en 3uftanbe mit einem S(^Iage

ein ©nbe, inbem fie burd) ©efe^ bie Sblaoerei in jeber ^orm auf*

t)oben. 3n Uganba be|d)Ionen 1893 oiergig proteftantifd)e Häuptlinge

bie 5luf^ebung ber Hausfblaoerei. 3n 5Britifd)*0ftafriba rourbe bie

Sblaoerei als gefe^lid) gebulbete Orbnung 1907 aufgehoben; bie

IRegierung gal)lte 40000 ^funb Sterling für ben ^rßibauf aller noch

öorhanbenen Sblaoen.

3n Deutfd)*Oftafriba roollte man bie Sblaoerei langsam unb

grünblid) baburdh überioinben, bafe alle in ber Sblaoerei geborenen

Äinber freige|prod)en lourben unb feber Sblaoe bas IRe^t hattC/ H'i)

losgubaufen; ba beine frif(hc Sblaoengufuhr ftattfanb, hoffte man,

bah Sblaoerei in einigen 3ahrgehnten ausfterben toerbe. 5luf

ber 3nfel DJtabagasbar rourbe bie Sblaoerei oon ber frangöfi[d)en

^Regierung im September 1897, in 3lorb=3ligerien oon ber ßönigl.

3liger*Äompanie aufgehoben.

'Das öffentliche ©eroiljen bes (hriftlichen ©uropa erträgt bie

Sblaoerei unb ben Sblaoenhanbel ni^t mehr unb reagiert bräftig

bagegen, roo immer fie ihm begegnet. Xrohbem toirb es nod)

einige 3ahi^ächnte bauern, bis biefes eingeiourgelte ©rbübel 3Ifribas

mit Stumpf unb Stiel ausgerottet ift. ?Ils Stammesinftitution unb

heibnifche fogiale ©inrichtung befteht bie Sblaoerei bei gahlreid)en

Heibenftämmen fort unb läfet fid) burch papierene Paragraphen nid)t

befeitigen. ©iefe Haus* unb Jßlt^ft^Iooerei, bie oielfach in ein milbes
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^örigfecitsDcr^ältnis übcrgel)!, lä&t fi(i) nur bur(^ bas Einbringen

einer I)ö^eren @efeIIf(^aftsorbnung, einer intenfiDeren Bobenbultur,

einer anbers funbomentierten S^ä^ung bes 3Jlen|(^enIeben5 unb ber

2Ilen[^enred)te, bürg bur(^ bie Eintouraelung ber d)riftlid)en 2BeIt=

an|d)auung übertninben. Die beiben fd)Iimmften ©egenben mit offen=

barer Sblaoerei ober ber Sblaoerei fel)r nat)ebommenben 2trbeiter=

oer^öltniffen f(^einen gur 3 eit buIturrüÄCtänbige 9[Harobbo unb

bas portugiefifd)e ?IngoIa gu fein, too 3umal bie ^abaopflansungen

ber Unfein St. übome unb ^ringipe fid) bis in bie neue

tJlrbeitersroangsanroerbungen auf bem ^eftlanbe rebrutieren.^

Es ift unftreitig eines ber 5Rut)me5bIätter ber 5Be3ieI)ungen bes

(^riftlid)cn Europa 3u bem bunblen Erbteil, ba& ber SbIaDenl)anbeI

mit feinen namenlofen ©reueln unb in betröcl)tlid)em Umfange au(^

bie Sblaoerei befeitigt ift, roieroo^I es eine immertDäl)renbe Sc^mad)

bes El)riftennamens bleibt, bafe eben (^riftlid)e Dölber fi(^ oier 3al)r*

l)unberte lang fbrupellos am SbIaDenI)anbeI bereid)ert unb il)n 3U

feiner ^ö(^ften Dlüte entmidielt ^aben. Es ift eines ber großen

3 ei(^en ber .Kraft bes d)riftlid)en ©eiftes unb bes erroac^ten (^rift*

Iid)en ©eroiffens, ba^ bie Defeitigung ber Sblaoerei allen kolonial»

DÖlbern 3um ©eroiffensanliegen geroorben ift. 5lllerbings barf man

fi^ babei nid)t Derl)e!blen, ba^ burd) bie planmäßige Defeitigung ber

Sblaoenarbeit bie Slrbeiterfrage in 5Ifriba nur um fo brennenber

unb f^roieriger geroorben ift.

4. üJtit bem Slufßören bes ioeftafribanifd)en Sblaoenßanbels

erlof(ß bas J^auptintereffe Europas an 5Ifriba. Die Jo^^toreien an

ber Mfte Üöeftafribas oeröbeten, bie Defißungen rourben billig los=

gefd)lagen ober fid) felbft überlaffen. Ein neues 3ntereffe an Slfriba

feßte an 3rDei ^unbten ein, einmal im Süben. Seitbem Dasco

ba ©ama ben Seetoeg nad) Oftinbien entbeebt ßatte, toar bas .Kap

ber ©Uten J^offnung, — folange ber Sue3ftanal nod) nießt eröffnet

toar, — ber S(^lüffel bes Seetoeges oon Europa nad) 3nbien.

Desroegen ßielten es im 16. ^Q^rßunbert bie Dortugiefen; im

17. 3aßrßunbert entriffen es biefen bie ioollänber. Seit ber 3Iuf=

rid)tung ber britifd)en §errf(^aft toar es für Englanb eine 2ebens=

frage, $err am Äap 3U toerben. Die 2Birren ber Ulapoleonifd)en

Kriege boten bie ertoünfd)te ©clegenßeit, bie §anb auf bie Sübfpiße

3lfribas 3u legen. 9lun noll3og fi(^ aber eine cigentümli^e Ent=

') Swan, The slavery of to-day. Glasgow 1909.
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roic^Iung. ©16 ^oUänbcr I)atten in ben stoei 3o^i’I)unbert6n i^res

Sefi^es als „©uren" boben[tänbige Sicbelungen gcj^affen, bic fi(i)

au^ ausbe^nten, als bie ©riten bas Äap befe^t Ratten, ©en (Sng=

länbern lag nur an bem Seerocg; fie Ratten nichts baroiber, ba& bic

bulturarmen, politifd) untü(^tigen 5Buren [id) im 3nnern Sübafrifeas

Icbcnsunfäl)igc ^Republiken |d)ufen, bie für fie keine ®cfal)r 5u bc^

beuten fd)ienen. 5reili<^ als fi(^ bie ©uren in 5tatal an ber Äüfte

fcftfe^en luollten, trat il)nen fofort ber britifd)e Imperialismus in ben

2Bcg, ^Ratal rourbc gur Kronkolonie erklärt. Unb als bie unget)euren

©iamantcn-, @oIb= unb fonftigen 5!Jlineralfd)ä^e im 3nnern aufgefunben

mürben unb bamit ben ©uren grofec 5!JlitteI 3ur poIitifct)en unb mirt=

f(^aftlid)en (Jrftarkung gufielen, fa^en cs bic ©riten als i^re felbft=

Dcrftänbli(^c Slufgabe an, bicfe aufftrebcnben Surenrepubliken gu

untcrio(^en. ©iefes SRingen ber Suren unb (Snglänbcr in unb um
Sübafrika ift bie üragöbie bcs Sübens. ©aoon mel)r bei Sübafrika.

©er anbere ©unkt, mo Europa ein neues Sntcreffe an lUfrika

geroann, mar 2Beftafrika; leibcr knüpfte es fid) an ben S rannt mein*

I)anbcl.^) ©ie afrikanifd)en Sölker t)aben es rton fe t)er reid)Iid)

oerftanben, aus ©almfaft, !IRai5, ^irfe, ober anberen 3i^üd)ten leicht

ober fd)mer beraufd)cnbe ©etränke ^cr3uftcllcn. @s mar aber für

ben curopäifd)en toanbel eine (Sntbcdiung, bafe fid) burd) aIkot)oIifd)c

©etränke ein @ef(^äft großen Stils mit ben Siegern machen laffc.

©ic millensfc^mad)en !Reger mit it)rem Icid)t erregbaren IReroen*

fpfteme finb für bie ftarken Seismittcl oon Sranntmein, ©in ufm.

nur all3u empfänglid). ©er Sranntmein^anbel ^at fid) in 5Beftafrika

mäd)tig entmidtelt. 3m 3at)rc 1885 bcred)ncte ©el)eimrat Söfing im

beutfe^en !Rcid)stage bic gefamtc bcutf(^e 2Iusfu^r nac^ Afrika auf

31718000 Stark; baoon maren 12 StiUionen (38%) Spirituofen.

Son tÖamburg mürben im 3at)rc 1884 531501 ©oppelgcntner SSaren

nad) SSeftafrika exportiert, booon 345000 ©oppelgcntner Spirituofen.

Sad) ben britifd)cn Kolonien SSeftafrikas mürben im 3a^re 1906:

4,7 Stillionen ©allonen (ä 4V 2 2iter), im 3al)re 1911: 6,8 Stillionen

©allonen, im 3a^re 1912: 30109500 ßiter Sronntmein ausgefü^rt,

baoon 20 Stillioncn Citer allein na(^ Süb=5tigerien. Sad) 3ran3öfifd)=

SSeftafrika mürben 1908: 3,6 Slillionen Citer, 1912: 7,3 StiHionen

9 überfeeif^e Srannttocinfjanbel. ffiüterslol) 1886. — 'Derfelbe,

“Der roeftafribanifdie !8rannttDeinI)aTibeI. Cbb. 1886. — 210J13- 1886, 9. 268. —
Ch. Miss. Rev. 1910, 16, 141 : Furness Smith, The Liquor Trade in Southern

Nigeria. — Sir H. Johnston, Alcohol and the Empire. Contemp. Rev. 1915, May.
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ßitcr SrannttDem exportiert. tJ^ad) Kamerun rourben feit 1891 in

febem 3al)re im 'Dur^fd)nitt lÖlillionen ßiter eingefüt)rt, nad) 2:ogo

1 5JliIIion ßiter. ©iefe ungeheuren ^Haffen uon aItiohoIifd)en ®e-

tränfien rourben gum roeitaus größten Jeile oon ber ^üftenbeoölfierung

bonfumiert, roeil bei ben mangelhaften 2}erbehrsoerhäItniffen bie Giften

mit ben nur auf ben köpfen lanbeintoärts gefd)afft roerben

konnten, roas fid) auf roeitere Strecken oon felbft oerbietet, ®s ift

bebauerlid), bah nn biefem Sranntioeinexport ©uropas na^ 5Ifrika

®eutfd)Ianb ftark beteiligt roar. Unfere ©rohlanbroirtfchaft ^umal

in Oftelbien glaubte fi(h su^eiten lebens* unb leiftungsföhig nur

baburd) erhalten gu können, loenn fie bie ßanbroirtfchaft inbuftrialifierte,

unb eines ber 2RitteI basu fd)ien bie iprobuktion großer SJlengen Äar*

toffeln unb ihre Umfe^ung in ^artoffelfchnaps für ben ©xport nad)

2Ifrika gu fein. Sin ^anbel, ber bem Käufer keine .Kulturgüter

guführt, ift aber unfittlid).

Ss hnt nn einem energifd)en iproteft gegen ben Sranntroein^

ejport ni^t gefehlt. Sin Snglanb bilbete fid) 1887 ein „^Bereinigtes

Komitee 5ur QSerhinberung ber 'Demoralifation ber Singeborenen

burch ben Sranntroeinhanbel", oeröffentIid)te bas ihm zugängliche

Seroeismaterial unb roanbte fid) in ©ru&f^riften an bie britifchc

^Regierung unb an bie Öffentlichkeit. Sn ©eutfchlanb brad)te ber

!8remer üJtiffionsinfpektor 0)lid)ael 3nhn bie Sache bei ber Üagung

ber beutfd)en ÜRiffionsgefellfchaften im Oktober 1885 zur 5öerhanblung,

öeröffentlid)te fein SJlaterial unter bem 3;itel; „Oer überfeeif^e

Oranntroeinhanbel, feine oerberblichen 2Birkungen unb Oorfchläge zur

Oekömpfung besfelben", unb führte bann fchneibig eine öffentliche

tpolemik gegen ben iReichstagsabgeorbneten 51. 5Boermann als bem

53ertreter bes beutfchen ©rohhunbels burd). 3m 3ahre 1896 trat eine

beutfche Kommiffion zur 53ekämpfung bes afrikanifchen Sranntioeim

hanbels zufammen. 3m 3Rärz 1908 oeröffentlichte bas !Reid)s=

kolonialamt eine roi^tige Oenkfchrift über „51lkohoI unb Singeborenen=

^Politik", in roelcher fie energifd) für bie grünblid)e Sefeitigung bes

51IkohoI=§anbeIs eintrat. 3m Februar 1910 erroeiterte fi^ bie

beutfd)e Kommiffion burd) ben §inzutritt anberer, an ber Bekämpfung

ber 2runkfucht intereffierter Berbänbe zu einem „Oeutfchen Berbanb

zur Bekämpfung bes afrikanifchen Brannttoeinhanbels", unb im

September 1911 zu einer „3nternationaIen Jöberation zum S^u^e
ber eingeborenen Baffen gegen ben 5IIkohoIismus". Oer Berfud),

burch internationale, in Brüffel (1899 unb 1906) tagenbe Konferenzen
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bcm Übel bur(^ 3rDifcf)cn|taatIid)e 5Ibmad)ungen an bie 2Bur3 eI gu

gcl)cn, [(^eiterte nod) bei ber Brüfjeler Äonfereng 1912 toieber an

ben ®egenoorid)Iägen ^ranbret^s
,

bie ein einheitliches Sorgehen

unmöglich machten. 2lu(h ber in (Jnglanb gemachte 5Serju(h, bie

51IfiohoI=(£infuhr auf bem bort üblichen 2Bege burd) eine parlamen=

tarifche Unterfud)ungs=Äommiüion unmöglich 3u ma^en, fcheiterte.

Die aus ^toei .Rolonialbeamten unb gtoei ©rohbaufleuten beftehenbe

Äommiffion [teilte [id) auf ben Stanbpunbt, ba& ber 5BrannttDein=

hanbel im gan3en giemlich h^i^nilos [ei, unb bas ber angli=

bani[^en Si[d)5fe Sugroell unb 3ohn[on bam bagegen nicht auf.

®s fiel [chmer ins ©emicht, bah ber bebannte Philanthrop

6 . ÜJlorel unb [eine einflu^rei^e S^üung „African Times“ [ich für

ben Sranntroeinhanbel einlegten. Die einzelnen .Kolonien mußten

gefonbert oorgehen. 5lm energi[ch[ten tat bas ber ^ongoftaat, ber

1913 ben 55erbauf unb bie ^Bereitung oon aIbohoIi[chen ©etrönben

DoII[tänbig oerbot; auch in ber Portugie[i[^en ßongo=Proüin3 oon

Angola rourbe 1913 ber ^auf unb bie JöerfißÜung oon Sranntroein

generell oerboten. Deut[chlanb, ^rrcmbreid) unb ©rohbritannien

gingen mit ber ©rhöhung bes ©infuhrsoHs unb ber ©inrichtung oon

Sperrgonen gegen ben Sranntroeinimport oor. Die 2age toar nicht

nur besroegen [chtoierig, roeil [id) ber beut[che ©jporthanbel nad)

3Be[tafriba grohenteils auf 5lIbohoIiba grünbete, — bas fiel mit bem

5Iusbruch bes Krieges oon [elb[t mit ber Sperrung bes beutfchen

Schiffsoerbehrs toeg, unb ber toenig ebelmütige 5Ser[uch bes [brupeU

Io[en 3lorbameriba, burch 5!Jla[[ene£port oon bort her ben beutfchen

^BrannttDein=§anbeI an [id) äu reihen, glücbte nur teilroeife. Sonbern

bas Bubget ber roeftafribanifchen .Kolonien roar grohenteils auf ben

Srannttoein3öIlen aufgebaut. 3n IRigerien 3 . S. bilbeten biefe oon

bem ©efamteinbommen oon 65 HJlillionen THarb mit 23 SKillionen nJtarb

mehr als ein Drittel. Um biefen SlusfaH 3U bedien unb bas ©leich»

geroicht bes Haushaltes hersuftellen, mü[[en bie anbern ©infuhr*

probubte erheblich höhere Steuern tragen, aber oor allem auch öie

5lusfuhrartibel toie Palmberne, Palmöl, Kopra, ©rbnüffe [tarb heran*

ge3ogen toerben. (©h. iöl. 91. 1918, S. 287. 479.) ßiir Beurteilung

ber 9lIbohoIeinfuhr*5rage muh ^nan im 3Iuge behalten, a) bah 9lfriba

heihes 2:ropenIanb i[t, bas im allgemeinen menig gefunbes Trinb*

toaffer h^t- 2ßenn bie ©infuhr ber ho<hpro3entigen europöifchen

Branntroeine oerhinbert toerben [oK, mü[[en gefunbe unb minber

boftfpielige ©etrönbe, einheimif^e ober auslönbifche, an beren Stelle
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gefegt rocrben. b) 6s gel)t nt(^t an, bie ^IlioI)oIiha für bic 6in=

gcborncn su oerbictcn, aber für bic IBei^cn, DteIIci(^t fogar au<^ für

3nbcr unb 6t)inefcn im £anbc 5U geftattcn. “Das l)ei&t, mit ämcicrlci

DUla^ melfen unb mirb oon ben ©ingeborenen als §cu(^clei empfunben;

alles fittli(f)c ^atI)os im Äampf gegen bic Srunbfuc^t oerpufft babei.

5. ©ine neue 3eit ber Bcäie^ungen ©uropas 3U 5Ifrifea begann

mit ber Sra ber ©ntbetbungen unb ber geograpt)ifd)cn 5Iuf[(^Iiefeung.

©s toar bemerbensroert, bafe bic Ic^terc nid)t auf ber oon ©uropa

aus am Ieid)tcften 3ugänglid)cn 2Bcftbüitc cinfe^te, fonbern in 3lorb=,

Süb= unb Oftafriba; ferner bafe fie in tocitem Umfang fi^ bie

geograp^i|d)cn Äcnntnif|c ber 5Iraber 3unu^c mad)te, unb ba& il)rc

^fabfinber oiclfad) SJliffionare loaren. 3Son 9torbafriba ^er brangen

bcutfi^c 5Reiienbc auf ben 2Begen ber arabifc^cn ^anbclsbararoanen

bur(^ bie Sat)ara nad) ben !Reid)cn um ben 3;fd)abfcc, na^ bem 9ligcr

unb bem 5Binuc oor unb erforfd)ten bic moI)ammcbanifd)en iRci^c

00m mittleren TOI bis an bic ©ren^c bes ägpptijc^en Suban. ?ln

ber Oftbüftc 2Ifribas fammciten feit 1844 bie einfamen beutf(^en

TOiHionare in ber Umgegenb oon TOombas bie gerftreuten 3tad)rid)tcn

über bie großen Seen unb ©ebirge im 3nnern unb [teilten fic gu

einem bürftigen Äartenbilbc 5u[ammen, [ie cntbe&ten unb erfor[d)ten

au^ felb[t bic intcrenanteften, ber Oftbüftc nö^ergelcgcnen ©ebietc

toic U[ambara unb Ukamba, ben ^iIimanb[d)aro unb ben ^enia.

Sie gaben ben Slnftofe 5U ben gcograpI)if(^cn ^roblemftellungcn ber

nöc^ften 3[a^räel)ntc unb 5U ben epoc^emac^cnbcn ©ntbcdiungsreifen,

bie mit ber 3cfat)rung bes Äongoftromes bur(^ Stanlep 1875/7

i^ren ^ö^epunbt unb oorlöufigen 5Ib[(^Iu6 erreid)ten. TOele biefer

^fabfinber gingen oon ber 0[tbü[tc Slfribas aus. 3n Sübafriba

toar cs ein günftiger Umftanb, ba^ ber untcrnel)mungslu[tigc TOiHionar

Daoib ßioingftone auf bem oorgefd)oben[ten SOUffionspoften na^ bem

unbekannten Innern 3U ftanb, unb ba^ 3^eibungen mit ben Suren

il)n Dorioärts bröngten. ©r leitete mit [einer epo(^ema(^enbcn Durd)«

querung 2lfribas im ©ebietc bes Sambc[i[tromes 1850—1856 bic

grofec Sra ber afrikani[d)cn ©ntbediungen ein unb gab i^nen für

ein Sicrtcliat)rt)unbert bas ©epröge. 3nbem [0 loä^renb ber brei

3at)räct)nte oon 1844—1877 me^r unb met)r bie Sd)Icicr oon bem

bunkicn ©rbteil fielen, gc[taltetc [ic^ bc[[cn Silb gän3li(^ um.

ioatte man oor^er bas innere Slfrikas für eine men[d)cnlecrc Sanb=

rDÜ[te o^nc TOcrt gel)alten, [0 lernte man nun, ba^ es bort gro^e

©ebirge, Ströme unb Seen, 5aI)Ircid)c [tarkc Stämme, üppig fru^tbarc
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©ebictc, gro^e SJlineroIfd)ä^c unb unüber[el)bare (Sntroiifelungss

möglid)bciten gab. So rourbe bas ßcitaltcr bcr 6ntbc(bungcn ab=

gelöst oon bem ber bolonialen 5Be|i^ergretfung. Unb groar cs

habet Dtelfad): loer am [(bnencten unb am bräfttgften gugreift,

bebommt bas meiftc unb bas befte. .^önig ßcopolb non Belgien

ri^ burd) [d)nellcs 3ufaffen bas ungcl)eurc ©ebiet bcs ^ongo[taates

an ftd). Oie Jransofen beje^ten unb eroberten ein Äolonialreii^

oon ber ©röfec gans ©uropas, ein Orittel bcs gangen ©rbteils 5Ifriba.

3n roicberum brei ^abrgcbnten (bis 1912) toar 5Ifrifia unter bie

curopäif^cn 5Jläd)te oorlöufig aufgetcilt.

Oie|e grünbli^e Umgeftaltung bcr 51nfd)auung oom 3nnern

^Ifribas roirfetc au(^ tiefgreifenb auf bie Sntioidtlung bcr 9Jli)fion ein.

Oiefc batte fid) bis babin an ben Äüften gehalten unb roar nur in

Sübafriba einigermaßen in bas innere oorgebrungen, roenigftens

fo rocit unb etroas roeiter als bie Äolonifation bcr Suren. 3m SSeften

batte fic überall üobeslanb getroffen, im Süben ©inöben unb 2Bü[ten,

im 0[tcn befaß fic nur einige oerlorene ^often. Sei biefer Sad)Iagc

toar cs kein 2Bunber, baß au(^ bas Stiffionsintereffc baßeim für

5lfriba gering toar. Oas rourbe nun anbers. ßnüpften fi(^ bo^

für bie Sliffionsftreifc bie großen neuen ©rbenntniffc mit Sorlicbc

an Sliffionsnamen, an ^rapf unb Sebmann im Often, an ^ugo §abn
unb Sobert iüloffat im Süben, an ©rcnfell unb ßomber auf bem

Äongo, oor allem an Oaoib Cioingftone unb feinen großen Scbülcr

Jöcnrp Stanicp. 3umal fiioingftones Xob (1873) rourbe ein großes

Sliffionsfignal für 3eatralafrika. Slan bann bies 3abr gerabegu

als ©rengc bcr beiben Sliffionsperioben Slfribas anfeben, bis babin

bie 3ßtt bcr 5Infänge, oon ba an bie 36tt ber Slusbebnung; bis

babin bie 3ßit ber Mftenmiffion, oon ba an bas Sorbringen in bas

3nnere.

III. ©ie ®ömcr Slfriftas.')

Som Sliffionsftanbpunbte aus bongentriert fi^ unfre 2Iuf*

merbfambeit in erfter Cinie auf bie etroa 180—200 SliHionen Se=

roobner 5Ifribas. 2Bir fonbern oon ihnen gunä(bft bie ©inroanbercr

0 5)leint)of, 2lfri{tanif(^e ^Religionen. iBerlin 1912. — ®erf. ,
®ie ®i(^tung

ber 2lfriRaner. !BerIin 1911. — 'Derf., "Die moberne Spra(bforf(bung in 2Ifrilta.

Berlin 1910. — ®erf., 2lfrikanif^e iRec^tsgebräu(be. Berlin 1914. — Rowley,
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aus. 2Bir unterfi^eibcn au^cr ber curopäifc^en ©intoanbcrung eine

malaii[d)e im 0[ten unb eine femiti[d)eO im ^Rorboften. ©ie SJlalaien,

beren Äultur= unb Spra^oerroanbte auf ben großen Sunbainfeln

leben, finben mir oor allem auf ber Oft^älfte ber 3nfel DJlabagasbar,

mo fie als bie ^ooa bie gentralen i^o^ebenen oon 3merina unb

©etfileo befiebelt unb il)re über einen großen 3:eil ber

3nfel aufgerid)tet ^aben. 3^r Äultureinflu^ reicht na(^ bem Äonti=

nent felbft hinüber, ©as in Oftafriba meit oerbreitete inbifd)e©ucbel**

rinb unb man^e fpe3ififd)e Äulturerseugnilje mie 3 . S. bas Xplopbon,

bas j5 ol3bIaDe3imbeI mit ber ÄaIebaf|en=5lefonan3 unb bem fid)

fonft nur unter ben 3RaIaien toieberfinbenben oon bem europäifd)en

unb afribanifd)en abroeichenben Xonfpftem, finb !Hefte biefer malaiif^=

inbifd)en Äulturbeeinfluffung. Sehr oiel ftorber ift oon alten 3 ciicn

an bie femitifche ©inroanberung über bas !Rote SReer unb bie £anb=

enge bes Sue3banals geroefen. Slbeffinien ift eine femitif^e Sprach*

unb Äulturinfel; bas heute bort gefprochene 5tmharifche ift eine

2o(hter bes Slltäthiopifchen, einer ber ölteften, uns in literarifchen ©enk»

mölern erhaltenen femitifd)en Sprachen. tRuch bas fübifchc (Element

ift in 5Ibeffinien roahrfcheinlid) älter unb bobenftänbiger als fonft in

Rorbafriba. 3m Rlittelalter hüben bie 5aiufd)as mehrere 3Renfchen=

alter hinburch bie $errfd)aft bes Canbes inne gehabt; fie bilben nod)

ieht einen intereffanten, toenn auch unterbrü&ten ©eoölkerungsteil

unb hohen bas kird)Iid)e £eben, Sitte unb ©raud) ber abeffinifd)en

^riftlichen Äir^e tiefgreifenb beeinflußt. Ungleich loichtiger roar bie

femitifd)e ©ölbertoeKe, bie fid) mit ber arabifd)en Groberung feit ber

©litte bes 7. ^ahrhunberts über Rorbafrika ergoß. Sie hot ben

gan3en Rorben Rfrikas arabifiert unb ihm in Religion, Sprache unb

Kultur oon ©runb auf einen neuen Stempel aufgebrückt. Soroeit

überhaupt bis 3ur 3iDeiten ioälfte bes oorigen ^oh^hunberts außer

Rbeffinien unb ben fchmalen, oon ben Guropäern befeßten ßüften^

ftrid)en eine höhere Äultur in Rfrika oerbreitet toar, roar es bie

arabifd)=iflamifche; unb bie arabifd)e Sd)rift roar im ©rauch- ©ern*

harb Strudi berechnet, baß 3ur 3eit in Rfrika 3ehn femitifd)e Sprachen

mit 3roöIf ©ialekten gefpro^en roerben. (Edinburg World Miss.-

Conf. I, 89.)

Religion of the African. London. — A. Werner, The language families of

Africa. London 1915. — IRa^cI, ^öölherkunbe. 2. iJlufl. I, 655 ff.

*) Don 2ufd)an, f^rembe ^ultureinflüffe in 31frika. Äol.^^ongrc^ 1910, 110.

CRidjter, 9Jii|[ionsge[(J)id)te III. 3
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ßaljen roir bie ßinroanberer beifeite, fo gliebern fi(^ bie ofri=

kanif(^en 53ölker in oier gro^c Familien, bie Suf(^männcr, bie

Subanneger, bie ioaniiten unb bie Bantu. ^lüerbings ift feit 3a^r*

taufenben, oielfod) bis in bie oorgef^i(i)tli{^e 3^^* I)inein, burd)

Sblaoerei unb BöIberoerf(^iebungen eine rocitgebenbe, bie Baffen*

unterf^icbe DertDifd)enbe Blutmif^ung eingetreten, unb gtoar in

foId)eni ÜJlafee, ba^ ein fo befonnener ©t^nologe roic 3fr- Ba^el barauf

oer^ic^tet, unter ben afrikanifd)en Bölkern Baffenunterf^iebe unb

Bölkerfamilien nac^^uroeifen. (Ba^eI,BöIkerkunbe2.BufI. Bb.1. 655 ff.)

a) Bie Ureintoo^ner fc^einen überall bie Buf(^männer unb

Sroergnölker geroefen 5U fein, untermittelgro&e, ätoergartige ©eftalten,

beren Blönner bequem unter bem ausgereckten 5Irm eines mittel*

großen Europäers ftcl)en, tDäl)renb bie grauen nod) einen falben

Äopf kleiner finb. Sie finb meift !)ener ober gelbbrauner Sforbe,

oielfac^ am gangen Körper ftark bel)aart, mit bünnem, gu kleinen

Büfd)eln fi^ gufammenroDenbem unb pfefferkornö^nlid) ben Äopf

umftebenbem J5auptt)aar, meift gartem Äno^enbau unb gu ^Q^t^n*

bilbung geneigter j^out. 2Beitaus bie bekanntefte ©ruppe aus biefer

Sfamilie finb bie Bufd)männer Sübafrikas, bie noc^ im Einfang bes

Dorigen 3öl)rt)unberts in bem fogenannten Bufc^mannlanbe (im

Borben ber Äapkolonie, füblid) oom Oranje) unb in ber roeftli^en

Äala^ari giemlic^ gal)lrei(^ loo^nten, je^t aber au^ bort bis auf

kümmerliche Befte oerfd)tDunben finb. Offenbar finb ihnen oerroanbt

bie 3iDer9DöIker, bie Bkka, Batma, Okoa ufro., bie über ben mittleren

Süben Afrikas bis gum Tanganjika*, Biktoria* unb 5lIbert=©buarb*See

iDohnen unb faft im gangen Stromgebiet bes ^ongo unb feiner Beben*

flüffe am Ogotoe unb im Batangagebiet in kleinen ©ruppen häufen.

Sie finb nomabifd)e ^ügeroölker, beren Äonftitution faft ausfchliepch

auf 5Ieifd)nahrung eingefteüt ift. B3o beshalb oiehgüchtenbe Bölker

fich in ihren 3agbgrünben nieberliefeen unb bas Jagbroilb abf^offen,

entroiÄelte fid) meift ein Äampf auf Geben unb Tob groif^en ben ©in*

bringlingen unb ben Bufchmünnern, bie fid) bei ber Berminberung bes

^agbroilbes an ben ber Biehgüd)ter fchablos hielten unb oon

le^teren als freche Biehbiebe abgefd)offen tourben. Bie Sprachen ber

Bufchmänner finb einfilbig, ha&en roie bie meiften anbern monofpllaben

Sprachen ben mufikalifchen Ton unb finb reich an feltfamen Schnalg*

unb Älijlauten. Bie Bufd)männer hat>en aber oielfach ihre Sprachen

im Berkehr mit benachbarten, hö^er kultioierten Wirten* unb B&er*

baueroölkern oerloren, hatten biefen aber bafür ihre S^nalg* unb
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Älijlautc Derma^t, [o bcn ioottcntottcn unb ben 3£o||otiaffern, 3Bo

immer |t(^ bei Bantuoölbern bie ibrcn Sprü<^en oon aus fremben

Caute finben, mu& man jic^ an biefen ^ustaujc^pro^e^ mit unter*

gegangenen ®uj(^mann[prad)en erinnern. 5ta(^ Stru(b roerben 5ur

3eit in Afrika no(^ elf ®ufd)mannfprad)en unb brei Dialebte ge*

fprod)en. Die Suf^männer finb beinestoegs bulturunfö^ig, 3t)rc

Sagen unb Überlieferungen seigen oielfad) eine finnige 9taturbetrad)tung.

Unb ein ftarber, i^nen einiDot)nenber bünftlerif(^er 3;rieb bat fie be*

föbigt, gan^e J5öbtßarDönbe mit Sgenen aus ihrem Jägerleben gu

beheben, toobei fie gumal ben Jagbtieren eine erftaunlicbe Gebens*

toabrbcit geben. Sogar an Skulpturen, befonbers Ornamenten in

barten Steinen, haben fie ficb mit ihren ungureiihenben Steintoerb*

Seugen Derfu(ht. SJlan hat oermutet, bah berühmten prähiftorif^en

Höhlenmalereien in ben neuerbings aufgefunbenen fübfransöfifthen

unb norbfpanif(hen Höhlen mit ben afribanifd)en Suf(hmönnern 5u=

fammenhängen. Die Sufchmänner haben es nie p einem georbneten

ftaatli(hen ©emeinroefen gebracht; fie finb 5u Meinen Trupps unb

Sufammenhangslofen Häuflein pfammengef^molpn.

b) Die 5ligritier ober Subanneger haben ben ausgefpro*

ebenen 9legerti)pus mit bunbeifchobolabenbrauner Hautfarbe, roolligem

Haar, oorftehenben Da&enbno^en, mulftigen Sippen, einer ftarben

5lusbünftung ber Haut unb einem maffigen Knochenbau. Sie loohnen

in ber gangen Breite füblich oon ber Sahara bis nörblich oom
Äquator quer burch 5lfriba hiubur^. Sie fpre^en einfilbige Sprachen,

bie mehrfilbige ÜBorte nur burch 5lneinanberfügung unoerönberli^er

Silben bilben. Heruorragenbe ©eiehrte haben fi^ um bie ©rforf^ung

ihrer Sprayen bemüht. Der Bahnbrecher ber %qptoIogie Cepfius

f^rieb eine ©rammatib ber IRubafprad)e, ber Sprad)oergIeicher Drof-

Steinthal eine folche ber Blanbeneger. Sprachbegabte Bliffionare

löie Koelle in Sierra ßeone, ©h^ftaHer an ber ©olbbüfte, Bürgi unb

Knüsli im beutfehen logo unb ber 3:gi)ptoIoge Drofeffor Geo Beinifd)

fchrieben roertoolle Blonographien über einzelne ober über ©ruppen

ber Subanfprachen. Blan oerfuchte fie nad) oerfchiebenen ©efid)ts=

punbten gu kombinieren unb in Jamilien gu gliebern. Bber ihr

Stoff unb ©efüge toaren fo fpröbe, bah uiit all biefer intenfioen

roiffenfchaftlichen unb prabtifd)en Arbeit bas ©runbgefeh biefer Sprayen

nicht ergriffen roar. Das fcheint erft neuerbings bem ^rofeffor am
OrientaIifd)en Seminar in Berlin, Diebrich BJeftermann, früher Blif*

fionar in Jogo, gelungen gu fein, ©r hat grunblegenb in feinem

3*
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2ßörterbuc^ ber Stocfprac^c^) unb feine I^efe rDifjenf(^aftIi(^ grünblic^

funbamentierenb in feiner oerglei^enben ©rammatiR ber Subanfpra^en

ben Seioeis geführt, ba& bie Subanfprad)en einfilbige 2Bur5el=

fpra(^en finb.

‘Prof. Carl 5Jlein^of^) (^arakterifiert biefe Subanfpra(^en fo: „Sie

I)aben Reine Jorntenle^re. ©os ^auptroort, bas S^itroort, bas

®igenfd)aftstDort, bas Jürroort finb in ber j5 aiiptfad)e unoerönberlid);

nur burd) bie Stellung biefer oerfc^iebenen Sa^teile gegeneinanber

roirb bie logif^e ©e3iel)ung ausgebrüÄt. . . . Sie Derfd)iebenen 3citen

bes 35erbs roerben bur^ oerf^iebene toilfsaeitroörter angebeutet; cs

gibt Reine abgeleiteten 35erba, fonbern „t)ineingcl)cn", „^erausge^en"

unb „ge^cn" finb brei gang Derfd)icbcnc 2ßorte. Äann man einen

Segriff nid)t burd) ein Serbum ausbrüdten, fo nimmt man beren

brei ober oicr, bis ber ©cbanRc roiebergegeben ift, 3 . 3. „^olcn"

burc^: „^inge^cn, ncl)mcn, 3urüdiRct)rcn, geben". 5)abci ift cs un*

cnblid) fd)rDcr, ja unmöglid) 3U fct)en, ob eine ©ruppe oon 2Bort»

ftömmen nur ein QBort ober ein Sa^ ift. „Ding 3cigcn er", aifo

„femanb, ber ben Ccutcn ettoas 3eigt", ift ein Cc^rcr; „®ifcn Äopf

breit", ein „Sifen mit einem breiten, platten Äopf" ift ein 3TagcI,

ein „ßifen fd)Iägt fcibft", ein „(Sifen, bas oon fcibft f^Iögt", ift eine

U^r. So Rann man au^ ^Bortoerbinbungen, bie toir als Sö^c an=

fe^cn, mit einem 'Demonftratioum als 3IrtiReI oerfe^en unb in ben

©enitio fc^cn unb gcroinnt fo I)ö(^ft ocrroii^elte ÄonftruRtionen, bei

benen grunbfä^Iid) alles an ben Sc^Iu^ 3U Rommen pflegt, loas loir

an ben Einfang ftcllen. ©s bebarf bes fd)ärfftcn 9ta^bcnRens,

um fid) barin 3urc^t 3U finben. 'Da3u ift bei biefen SöIRcrn ber

mufiRaIifd)e Zon fe^r ausgcbilbct, unb bie genaue Kenntnis ber Zon-

l)öt)e ift bei jebem 2Bortc 3um 2Jcrftänbnis unentbct)rli^. Das

l)at es aud) ermöglid)t, ba^ bei biefen QSöIRcrn jene eigentümliche,

urafriRanif(he ©rfinbung ber 2:rommcIfprad)e ausgcbilbct ift, mittels

berer man burd) gcf(hi(Rte ^öertoenbung unb ©ruppierung hoher unb

tiefer Üöne gan3 C Sähe unb ©ef(hid)ten flußauf unb »abroörts

trommeln Rann."

^Bci biefen SubanoöIRern finben roir manche ber entartetften

3rormen bes afriRanifd)en ^cibentums. $ier liegen bie blutgetränkten

^Reiche oon 5lfantc, Dahomc unb 5Benin. Jöier ift jene angeblich

’) 93erlin 1905, Dietr. ^Reimer.

-) Die Sprayen bes bunfelen Weltteils 9.
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nicbrigfte Jorm religiöfer 2}orfteIIungen, bie man 3retif(^ismus

nennt, ausgcbilbet. ©cnaucrcs Stubium, mie es befonbers ber

23remer 5Jli[fionar D. 3. Spiett) in [einem monumentalen 2Berb „“Die

6i»e[tämme" nermittelt ^at, ^at aüerbings bie überra[d)enbe !Iat=

[ad)e ergeben, bab bas religiöfe, [ogiale unb allgemeine buItureKe

Geben biefer Stämme nerböltnismä^ig entroiätelt i[t, ba^

befonbers ihre religiö[en SSorfteHungen non einer SRannigfaltigbeit

unb *50^)6 finb, toie man [ie im bunklen ^Ifribo nid)t 3U finben

erroartet t)ätte.

•Die Subanfpradben finb ungerobbnlid) 3erjplittert. ^Rod) 5Bern=

t)arb Strudt merben gur 3cit Subanjpra^en gefproc^en

am 5til 60 Sprachen unb 18 'Dialebte,

in Oberguinea 103 Sprayen unb 78 Oiolekte,

im 36ntral[uban 71 Sprachen unb 15 Oialebte,

insgejomt 264 Sprayen unb 111 Oialebte,

Oie Subanneger [inb fa[t alle [e^afte ^Äerbauer unb 35ieb*

3Üd)ter; mand)e SüöIRer unter it)nen es 3u einer rejpebtablen

Äultur gebrad)t. So bie Utuba am oberen IRil ein 3abrtaujenb

lang ein (^riftli(^es Äönigreid) gebilbet unb eine einl)eimi[(be (^ri[tlid)e

Citeratur, IBibelüberfe^ung unb bergl. gel)abt.

c) 3roi[d)en bie Subanneger hoben [i^ non Utorben t)cr 6in=

toanberer geflohen, bie man mit einem Sammelnamen als ^amiten
begei^net. 3hi^e lBa[is bilben bie norbafribanif(^en Serberoölber,

bie nod) in ben alten Stammfi^en toohnen. Sie äei(^nen fid) burd)

einen hoh^n, [^lanben 2Bu^s aus; Äörperlängen oon 1,80—2,20

ÜJleter [inb unter ihnen nicht [eiten. Oh^c $outfarbe i[t h^Dj

aud) blaue 2Iugen unb blonbe $aare [inb nid)t [eiten. Oie

@e[i(hter [inb fein unb [(harf ge[(hnitten, oft mit ausge[pro^ener

^blernafe. Sie [inb nomabi[d)e Wirten unb $errn. Sie hol’ßo eine

be[onbere ®abe als ^errn [id) unter Suban» ober Santuoölber 3u

[e^cn unb IReid)e gu grünben. 3um üeil hoben [ie Sprad)e unb

Ißolbstum behauptet, [inb aber in ihrem Körperbau, in Sitte unb

Sraud) oernegert, [o bie Somali, bie ©aHa, bie 3[Ra[[ai unb oor allem

bie entartet[ten ©lieber bie[er löölberfamilie, bie Joottentotten Süb=

afribas. 51nbernteils hoben [ie 3rDar ihren hohen, [d)Ianben 2Bud)s

unb ihre j5err[(her[tellung in bemerkensroerter 2Bei[e behauptet, hoben

aber bie Sprad)e ber unterroorfenen Oölber angenommen unb hoben

oielfad) eine bunble j^outfarbe bis gum tiefen Schtoars, [o bie J^ioia

in Uganba, bie !Iut[i in IRuanba u[to. Oie iQomiten hoben auf bie



38

©eftaltung ber @c[(^i(Jie ^Ifrifeas foroo^l in poIiti|d)cr loie in

kultureller unb religiö[er j5in|id)t ben na^^altigften ©influ^ aus=

geübt. Sie finb bie Üröger ber oortDörtsbrängenben mo^amme=

banif^en ^ropaganba. Unb ba& ber 3[Iam bie[e ^ßrrcnoölker

2lfrika5 3u Irögern [einer ©eiftesroelt unb Sitte gewonnen l^at, gibt

i^m einen unr)erglei^li(f)en 35or[prung oor ber cf)ri[tli^en ÜJliffion.

5Jlan ää^It je^t 47 I)amiti[^e Sprad)en mit 71 Dialekten; für eine

gro^e 5In3aI)I einseiner Sprachen liegen roertoolle Vorarbeiten oor, fo

für bas Verberifd)e (oon VoHett), bas 9Jlaffai (oon JooIIis), bas 3ful

(oon 2Beftermann), bas ^aujja (oon Vobinfon u. a.). ©ine erfte

gro^e, äufammenfaHenbe Arbeit I)at 3Jleinl)of in feinem VSerke „Die

5amitenfpra(^e" geliefert. Der Unterf(^ieb sroifdjen i^nen unb ben

Subanfprad)en ift in bie Vugen fallenb. Sie I)aben bas grammatifrf)e

@ef(^Ied)t, bie Umlautung bes Stammookals, Deklination unb .Sonju^

gation; fie fielen aifo ben femitifcf)en unb europäifd)en Sprachen

bebeutenb nö^er, in ber üat fo na^e, bo^ man fie als „iprofemiten"

gleid)fam als eine Vorftufe fpra^Iic^er ©ntroiÄlung oor ben in

Iiterarif(^en formen oorliegenben Semitenfpra^en oerfte^en toill unb

Don if)rem einbringenben Stubium bebeutfame Vuff^Iüffe über bie

(Sntftel)ung feltfamer grammatifd)er formen in ben femitif^en Sprayen

erI)offt. ÜJlerkroürbig ift babei, ba& Jene bie femitifc^en unb euro*

päifc[)en Sprayen be^errf^enben grammatif(f)en ©runbformen in ben

Joamitenfpra^en gum Seil nod) im fjluffe, offenbar nod) in ber

Vilbung begriffen finb. So I)at 3 . V. bas 5^1 f^on bie @runb=

unterf^eibung oon ^erfonen= unb Sa^enklaffe, aber biefe ^at fid)

no(^ ni(^t als männlid)es unb toeibli^es besto. fä(^Ii^es ®efd)Ied)t

konfolibiert.

d) Daneben nimmt nun bie ganse äquatoriale lülitte unb au&er

ben kleinen, oon J^ottentotten befe^ten 2anbftri(^en ben gansen Süben

bes Kontinents bie Familie ber Vontuoölker unb =fpra(^en ein,

unb biefe gro&e Sprachfamilie hat roeitaus bie am f^ärfften aus»

geprägte ©igenart. Vn ihrem Stubium h^t fi4) afrikanifche

Singuiftik gerabesu emporgearbeitet. Vachbem f^on ßichtenftein, ber

Stopfer bes Verliner 3ooIogifd)en ©artens, auf biefe eigentümlichen

Vantufprachformen aufmerkfam getoorben toar, [teilte fie suerft ber

*) Dr. IRoIema, The Bantu — past and present. QEbinburgl) 1920; eine

gef^t(^tIi^«DÖI&erhunbIi^e ‘Darftetlung non einem jungen Setf^uanen=2lr3te oI)ne

fad)n)if|enf(^aftli^e S^uIung, ber mit Jlei^ unb ffieje^idt oiel iOlaterial sufammen»

getragen, oielfac^ nur ausgejogen f)at.
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bcbcutenbc beutfd)c Spra(^forjd)er Slcek^) im 3ulammenbang bar.

Dann t)cröffcntlid)tc bcr berliner 3!Jli[[ionar ©nbemann auf ®runb

cinbringenber, genialer Stubien feine grunblegenbc „©rammatik ber

Sott)ofprod)e" (Serlin 1876) unb mies bamit ber afrikanifd)en ßin=

guiftik bie Sal)nen ftrengrDiffenf(^aftIid)er 3‘orfd)ung. 9ia^bem nun

Don ben üerfd)iebenften 5Bantufprad)cn bie Unterlagen für ein um=

faffenbes Derglcid)enbes Stubium befc^afft roaren, fteHte ^rofeffor

Sülein^of in ßroei klaffifd)en ÜBerken gufammen^öngenb bie ^^onetik

unb ben grammatifd)cn 5Iufbau biefer Sprad)en bar. ©ie Sprad)en

roerben in bcr ©eftaltung unb Umgcftaltung il)rcr 3um 3:eilfremb* *

artigen ßautc burd) ßautgcfc^c oon einer ^Regelmäßigkeit beßerrf^t,

bie felbft ba5 ©rimmf^e ßautgcfcß in ben inbogermanif^cn Sprachen

in S(^otten [teilt. 2Benn man bie 2autDcrfd)icbung oon einer Spraye

5ur anbern kennt, ift es ocrböltnismäßig Icid)t, in einer neuen, un*

bekannten Spraye einen großen Icil bes 2Bortfd)a^es gu ibentifigieren

ober felbft gu konftruicren. Die Joauptroortcr toerben in Derfd)icbcne

große ©ruppen roic bie 5)!Rcnf(^cn=, bie %\ex-, bie Sad)enklaffc, bie

Älaffe für große unb bie für kleine ©egenftänbe ufto. cingetcilt unb

biefe ©ruppen burd) konftantc Slorfilben fotool)! im Singular roic im

^lural bcgcid)net, unb groar in bcr 2Bcifc, baß alle mit bcmfclbcn

iÖauptrDortc im Sa^c gufammenßängcnben 2Borte bicfcibc SSorfilbc

crbaltcn.^) ©as 3ßiiiDort ift oon einer faft unbegrengten iülannig*

faltigkeit bcr formen; nid)t nur roerben bie Dcrf(^icbenften 3ßiißn

Comparative Grammar of South African Languages.

*) ßautlebre ber 58antufpra<^en. 2. Stuflage. Berlin 1910. ffirunbri^ einer

nergleid^enben ffirammatift ber Bantufpra^en. Berlin 1906.

®) Dies ©efe^ bes „eup{)onif^en ffilei^ftlangs" (Euphonie concord) toies

3uerft ber fübafriftanif^e u)estepanifcE)e Bli|fionar SB. Bopen nac^ in feiner „Kafir

Grammar“ 1823. 3- bohole bonabo bohalo bopheiloe: bas gro^e Brot

toirb gebadten. m-ti ein Baum, mi-ii Bäume, miti mirefu mingapi? miti

mine. SBieoiele grofee Bäume? 4 Bäume (Suaheli). SJaber au^ ber Barne

biefer Bölherfamilie non m-tu, plur. ba-ntu = SJlenf^. ©in Beifpiel ber Bominal»

ftlaffen non bem ßanbe ©anba am Bifttoria=See:

in bcr Eanbesipro^e in Suaheli

bas ßanb: buGanda uGanda
bie Spra(^e: luGanda IdGanda

ein ©intDot)ner: muGanda mGanda

Blebrsal)!: baGanda
SBir fd)reiben in ber Begel bei Bantu Stammesnamen bas Stammroort gro^,

bas Bominalpräftf ttlein.
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gebilbct, fonbern ä^nli(^ mic im J5cbräifd)en bas Qal, 9lip^al, ^i'cl,

^u'al ujo). tocrbcn bie mannigfaltigftcn iülobulationcn bes S^itroorts

burc^ Präfixe, 3nfijc unb Suffijc abgeleitet, unb aller bieder fa[t

ni(^t aus5uj^öpfenbe 5lei(^tum ift oon einer !RegeImä&igbeit unb

Äonfequenj, bie bie ßinguiften finb. Der Stamm
bleibt babei unoeränbert. 2ßäl)renb aifo bie Subanfpra^en gu ber

großen ©ruppe ber ifolierenben, bie J5flTTiiten|prad)en gu ben fleb*

tierenben Sprad)en gel)ören, finb bie Santufpra^en eins ber regel=

mä^iglten unb mannigfaltigsten Deifpiele ber agglutinierenben Sprayen.

2ßo^er ift nun biefe Dölkerfamilie unb bies geniale SlJleifteriDerk

menfd)Iid)er Spra(i)fiunft gekommen? Die ßinguiften, il)nen ooran

ber ^fabfinber ber afrikanifd)en ßinguiftik, 3Jleinl)of,

finb eifrig bemüht, ben !Jlad)rDeis 5U führen, ba^ bie Dantufprad)en

i^re ®ntftel)ung ber ^amitifi^en ßinmanberung oerbanken. 3nbem

bie ntit il)ren flektierenben Sprad)en bie ifolierenben Sprad)en

ber Subanoölker burd)brangen, f(^ufen fie aus i^nen einen neuen

JIppus, 2Bo bie Durcf)bringung mit bem ^amitif(^en Sauerteige am
DoIIftänbigften geroefen ift — in Oftafrika, — ba finb bie Dantu=

fprad)en am reinften entroiÄelt. ^Inbererfeits mo bie ^amitifd)en

©inflüffe relatio f^roä^er geroefen finb unb bie Subanfprac^en fid)

in angrenjenben ©ebieten behauptet l)aben loie im nörblid)en 2Beft*

afrika, in Kamerun unb am Äongo, ba finben fid) in ben Dantu»

fpra^en Stärkere fubanfprad)Ii^e Spuren. 2Bir ^aben in biefer

5ppot^efe über bie ©ntftel)ung ber Dantufprad)en aus einer Der»

f(^mel5ung ber ^amitifd)en unb ber fubanif(^en Sprachen eine geniale

Konstruktion oor uns, bie oon D^ofeffor füRein^of mit ©efd)ick unb

Derebfamkeit oertreten toirb, unb für bie fid) aud) oon antl)ropo»

Iogif(^en, religionsoergleii^enben unb anbern ©efic^tspunkten mand)es

beibringen lä^t. Sollte fie fi(^ betoä^ren, fo I)ätten mir mit il)r ben

Sd)IüffeI 5u ben Dölkermanberungen unb =Derfd)iebungen in Afrika,

unb bie mi(^tigften Dfrikonifd)en ©t^nograp^ie liefen

fid) beantmorten. Dern^arb Stru(k ääl)It 152 Dontufprad)en mit

119 Dialekten, ©s ^anbelt fid) aifo um eine meitoerämeigte Dölker»

familie.

Kann man oon einer ein^eitli^en „ofrikanifd)en" Dölkerfamilie

fo menig reben roie oon einer europöifc^en, fo meifen bo^ bie

^Religionen ber Afrikaner eine merkmürbige Übereinstimmung ouf.

Sie finb alle „animiftifd)e" Religionen unb geigen bie ©runbsüge

biefer auf ber ganzen ©rbe oerbreiteten unb bei ben primitioen
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!ßölkcrn Dor^err|d)enben Üieligionsform me^r ober toeniger öoII=

[tänbig: bic Scelenltofflclirc ,
bcn SHanismus ober ?ll)nenkult, bcn

Totemismus ober bie Sippenglteberung entfpre(^enb einer an=

genommenen 55errDanbtjd)aft oon 5!Jlenid) unb Tier, ben (Dämonismus

ober ©ciiterkult unb ein toilb toui^ernbes “Den

grunb biefer rcligiöjen 3BeIt bilben bie animiitifd)cn (öoritcllungen

oon Seelen unb ©eiitern. (Die Seele ma^t [id) in oerlc^iebenen

Teilen bcs Äörpers geltenb; [ic kann fi(^ in Tieren oerkörpern; |ie

iDot)nt mit be[onbcrer Cebenskraft im ©ifen, in dBerkseugen unb in

geroiljen ^flangcn. (Durd) 3ouberci ift cs mögli^, bic Seelen unb

©eiftcr gu bc^err[(^cn. ©s gibt berufsmäßige 3auberer unb (TRebicn,

bic gegen ißren (IBillcn oon ©eiftern in (Bcfi^ genommen finb. ®a=

bei fcßlt cs ni(^t an Spuren oon ßößeren rcligiöfen (BorftcIIungcn,

fogar einem monotßeiftifi^cn ©inf(^Iag, toicroot)! cs möglid) ift, baß

bei ißm fid) ^ulturcinflüffc ßößerer fReligionen aus bem fERittclmcer»

bedien ober 3nbicn geltenb mailen, ©ogegen ift ber Jetifißismus,

ben man früßer als bic ^araktcriftifeße IRcIigionsform 2Ifrikas aus*

gab — bic toiHkürlicßc Äongentration ber rcligiöfen (öereßrung ouf

einen beliebigen ©egenftanb, ein Tier, einen (Baum, ein Stüife $olg,

einen Stein u. bcrgl. — überhaupt nid)ts fpcgififcß ^frikanifd)cs.

Ceßrreid) ift nun, loic jeber biefer ©runbtppen bcs (Unimismus bei

cingelncn (Bölkern eine meßr ober toeniger groteske 5lusgeftaltung

gcroonnen ßat. ©ic Scelenftoffoorftcllungcn ßaben eine tocit*

rei^enbe (Bcrioenbung non (lRcnfd)cnflcif(ß unb (Blut als ber ftärkftcn

Scclcnftoffträgcr gur i^t 3nnern bcs ©rbtcils roeit*

ocrbreitctc Äannibalismus geßt ßier toic überall auf ©rben auf

äßnli(ßc (öorftcHungcn gurü(k.^) tourgcln bic größten ©raufam*

keiten unb Unmcnfd)lid)keitcn ber (Afrikaner, aueß ber (Blutburft ber

barbarifeßen Äönigreiiße (Mfante unb (Daßomc. Oie (BorftcHung oon

Scelcnticrcn ßot fieß toeniger mit (Bögcln, ols mit Äried)tiercn, bc=

fonbers Dtßncumons, unb mit Seßlangen kombiniert. Häuptlinge unb

große ©roherer oerkörpern fid) in (Ricfcnfd)langcn. (Hießt feiten ift

fol^ ein Äult einer beftimmten (Riefenfißlangc ber (Ausgangspunkt

einer aufrüßrerifeßen (Betoegung getoorben. ©er (ülanismus ober

(Aßncnkult ßat feinen (Rüdißalt barin, baß ber ftets oon ©efaßren

umbroßte (Heger fi(ß ols 3(nbioibuum feßußlos unb ocrloren finbet;

*) SlUerbings tDurbe bie ffiicr nn^ iülenfc^cnfleifd) bann nerftärfit burc^ bcn

iüiangcl anberer 54eifiä)nal)rung, 3umal in ben llrtDÖIbern.
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nur ber Stammcsgufammenbang gibt i^m JoqW unb S^u^. 3n bcn

Stammcsoerbanb toerbcn bic Jünglinge bet bcn ^ubertötsfeiern

aufgenommen, inbem fie too^cnlang toei^ angemalt (toic bic 5It)ncn)

im „fianbe ber 5I^ncn" locilcn, beren Sprad)c fprcd)en unb bei biefer

@clcgent)eit in Sitte unb Sraud) bes Stammes fo toic i^n bie 3tt)ncn

geübt ^aben, eingcrDeit)t roerben. Da bas Ceben im ^enfeits genau

bem auf ßrben entfpred)cn foK, gibt man bem bloten alle ©ebrau^s*

gerötc in biefem Geben mit; man oerforgt i^n mit Speife unb üranb;

man oerft^afft i^m oor allem Dicncrfd)aft unb ^ausgenoflcn. Da^cr

xDcrbcn einem oerftorbenen Joöupiling feine JJfrQuen unb Sfilaocn, oft

^unberte unb taufenbe feiner Untertanen in bas ©rab ober in bcn Job

nad)gefanbt, toicber ein ergiebiger ^Inlofe 5U finnlofcr Derroüftung

5aI)Irci^cr 5ülcnf^cnleben. 3m tJl^ncnbuIt rouräelt ber Äonferoatismus

ber 5Ifribancr; fie können auf keinen Sc^u^ unb Segen ber Sinnen

rcd)nen, ja müffen beren 5Iu^ unb Strafen füri^tcn, menn fie oon

bem überlieferten Draud) abge^en. Der Jotemismus, ber 3“*

fammen^ang oon njlenfd) unb Jicr, bic ©licberung ber Stämme in

6Ians unter einem beftimmten Jotem unb bic bunte 3!JlannigfaItigkcit

unb 2BiIIkür ber Jabuoorft^riften, bic bem ganzen Stamme ober bem

Slan ober einem ber ©efd)Ied)tcr ober einem Dlannc unb einer

in beftimmten Gcbcnslagen gebieten unb noc^ oielmcbr ocrbictcn,

roas fie effen unb ni(^t effen bürfen — biefe gan^c kraufc QBcIt oon

DorftcHungen liegt ben 5Ifrikanern megen i^rcs engen 3ufanimcn»
I)angcs mit ber IRatur nal)c unb am bergen, unb befonbers bei bcn

3ägcr= unb ^irtcnDÖIkern fpicit fie eine grofec !RoIIc. Die Jabu*

Dorfd)riften finb mie ein engmaf^iges illc^, ba& 3 . D. bcn Dfd)agga=

mann oon ber ©eburt bis gum Jobe auf Sd)ritt unb Jritt ^emmt

unb cinengt. 3m übrigen ift biefer ftarke ©influ^ oon Jotemismus

eine unerfd)öpfli(^e Quelle für Sagen unb 3Jlärd)cn,^) in benen

bic Jierc toie SJlenf^cn l)anbcln unb reben unb in buntem 2Bcd)fcI

3[Rcnfd)cn 3U Jicren unb Jicre gu 9Jlenfd)cn roerben. 2BcriDoIf=

DorfteHungen finb überall ben 5lfrikancrn geläufig. finb

befonbers bcs^alb fo gefäbriid) unb müffen fo unbarm^ersig aus»

gerottet roerben, toeil fie fid) in unbegreiflicher 2Beifc in Geoparben

ober anbere rei^enbe Jicre ocrioanbcln unb bann großen Schaben

anrichten. Der Dämonen» unb ©ciftcrkult ift oicllci^t bas getreufte

Spicgclbilb ber finnlofen 3rur^t, mit rDcId)er ber iJlcgcr fchu^Ios unb

©utmann, Die labuDorftellungen ber IBab[c^agga. SJ15J13- 1913, 204. 242.

’*) (Earl !JJleinf)of, 2lfriftani[(he UJlärhen. 3^’^^^ 1921.
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cinji^tslos ben ocrfc^icbcnften 31aturcrf(^cinungcn gcgcnübcr[tcl)t,

bcn j(^äblid)cn 5lu5bün[tungen bcr Sümpfe unb ÜBüIber bet ber

bcr ajlalaria unb bem 5 eerc anberer cnbcmifd)cr unb

epibemifeber ^ranb!)citen, bic ungefel)cn bcn SlJlcnf^cn onfliegen —
bönnen fie etmas anbercs fein als bosi)aftc ©elfter, bic oon bem

5Jlcnf(i)cn Sefi^ ergreifen? ©benfo bic Sanbbänbe unb Untiefen in

bcn ^lüffcn, plö^Ii^c Sturmminbe unb ©emitterftürme, IRcgcn unb

Dürre, t)intcr allem rpittert er ©ciftcr. ©r fiet)t fie, I)ört fie unb

fc^t fi(^ mit it)ncn in Derbinbung. Der ©influ^ ber ^rieftcrfi^aft

berut)t barauf, ba& ÜJlcnfi^en — 3[Ränner ober grauen — bic ©abc

haben, mit ben ©ciftern 3U ocrfechren, ihre Defchic 3u hören unb 3u

übermitteln; aud) ihnen bie ©aben unb ilBünfihc bcr iütenfehen gu

überbringen, ^e unbebingter biefer ©laubc an bcn perfönli(hen

Derbehr bcr ^rieftcr mit bcn ©ciftern ift, um fo größer ift ihre

Dlacht; unb fie ift unbontroHierbar unb ift in ben ^ünben geroiffen^

lofcr Sihurben — unb bas finb bie mciften — bas millbommcnc

iütittcl gur ©rpreffung unb S(hre(bcnshcrrf(haft. 3Qubcrci unb
Dlagic cnbliih giehen fi^ burd) alle ^fori^cn unb ^h^f^n ber

animiftif^cn DorfteHungcn unb Dcligionsformcn hinburd). Den Drauih,

bas 2Bort, bas S^uhmittcl muh ^an bennen, tooburd) man fd)abli(he

©inflüffc abiDchrcn, bic ©eiftcr oertreiben ober herbeisroingen
,

ober

einem öur^ einen ftörberen ©egenjauber begegnen bann.

3mmer h^iht cs ÜJtaiht gegen !0lad)t 3U fc^en. Dur ber bann fi^

behaupten, bcr bcn ftörberen 3 aul>er befi^t. 3auber ift bas Orbal,

mcift ein ©ifttranb, bcr fdjroicrige Dcd)tsfragen cntfd)eibet unb S^ulb

ober Unfd)ulb bes Dngcblagtcn an bas £i(ht bringt; burd) 3Qubcr

fu(ht man in bem regenarmen Sanbe rcd)täcitig bcn bcfruihtenbcn

Degen hcrt>ci3U3iDingcn; bur^ 3Quber mad)t ber 3rürft bie in bcn

Äampf ßiehenben Ärieger gegen ^icb unb Stid) feft; burd) 3aubcr

fiihert er bic ©renjen feines ßanbes. 2BeiI ber Deger feiten eine

cthif(hc ^crfönlid)bcit ift unb in feiner Umgebung beinc bennt, ahnt

er aud) in ber unfiihtbaren 3Bclt beinc unb fühlt nid)t, bah öic Dc=

3ichungcn gu bcn unfid)tbaren 3Däd)ten auf eine ethif^c ©runblagc

geftcHt toerben müffen.

ßebhaft ift nun bie tJ^^agc erörtert toorben, ob bcr „Deger"

nad) feiner gangen geiftigen Dcranlagung imftanbc fei, fid) gu bcr

5öhc bcr abcnblänbif(h = (hnftli<hcn Kultur emporguarbeiten, ^ ob er

*) Dr. Oetkers, Die iRegerfeele unb bie Deut[(hen in Stfrika. 1907. — 21. 2B.

S(^reiber, Die 31egerfeele unb ii)r ffiott. Sternen 1907. — 3ul. S^ter, Das
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Dor allem bie ^erfönlic^kcitsrcligion bes ß^riftentums me^r als nur

öu^erlid) auf3uncl)men tmftanbe fei. ®a ift 3unöd)[t gu betonen, bafe

man in begug auf bie Äulturfä^igkeit ni(^t non bem „Sieger" fd)Ied)t=

t)in fpred)en kann. Afrika birgt ©ruppen Derfd)ieben oeranlagter

unb geiftig Derf(J)ieben organifierter SSöIker. ©s ift eine intereffante

2atfad)e, ba^ non sroei ber großen 35ölkerfamilien 5Ifrikas bie

Joamitenoolker i^re Silbungs» unb Äulturfät)igkeit in ben Seiten

ber gried)if(^=römifd)=(^riftlid)en Äultur loie im iRa^men ber arabifd)=

iflamif(I)en längs bes 3torbranbes oon 2lfrika ertoiefen ^aben; oon

ben Subanoölkern I)at roenigftens eins, bas ^tubaoolk am oberen

9til, ein 3al)rtaufenb lang ein (^riftlid)es Äönigreid) mit einer reid)en

d)riftlid)en Citeratur befeffen. ein3elne 3®cige biefer 5ö5Iker=

familien fid) gu folc^em 5InteiI an ber Äulturgemcinfc^aft empor=

gearbeitet, toer loill ben anbern ©liebem berfelben Sölkerfamilien

bie abfpred)en? ©s ift ri^tig, ba^ bie Völker

^ffrikas füblic^ oon ber Samara aus eigener Äraft aud) im günftigften

5aII nur eine befd)eibene Äulturl)öl)e erarbeitet I)aben, bie mit ber

i5öt)e literarifd) = öft^etifd)er Kultur in ©uropa felbft im 5[RitteIaIter

keinen 2JergIei(^ ausl)ält, 5Ibcr betoeift nic^t bie ©ntroicklung ber

europäifd)en Kultur, ba^ aud) begabte 5öölker nur in gegenfeitigem

^ustaufd) unb in lebenbiger Serü^rung in bie ^ulturberoegung I)in=

eingegogen unb oon it)r emporgetragen toerben? QSon biefem leben*

bigen 3ufamment)ang aber roaren bie 53ölker bes öquatorialen unb

fübli^en Afrika bis 3um ^nbru(^ ber kolonialen Sra oor einem

5Jlenfd)enaIter abgefd)nitten. 3^re 3foIierung burd) ben breiten

^BüftenroaH ber Saf)ara unb bie Sümpfe bes oberen fRillaufes roor

il)r 3SerI)ängnis. 'Daburc^ finb fie hinter ben fd)nen ooraneilenbcn

35ölkern ©uropas um 3af)rtaufenbe gurüdjgeblieben. ift bann

bod) bie Behauptung eine grobe Übertreibung, bie afrikanifd)en

Bölker hätten öus eigener Äraft keine Äultur heroorgebra^t. Das

Bolk, toeli^es neben ben Sumerern unb ?lkkabern bie ^auptgrunb*

lagen ber europäif(hcn Kultur erarbeitet hah ^ppter, roaren ein

ed)t afrikanifches, bas linguiftif^ unb anthropologifd) in ben Barmen

'Problem ber !PegerfeeIe. ßol. ßongrefe 1910, 609ff. — Dr. ^aul 9?o{)rba(b,

ßulturpolitifc^e (Brunbfä^e. !8erltn 1909, 10. 86. — P. i5enmg, ßampf um
bie 91eger|eele. ^Bremen 1907. — Dr. S(^önl)aufeer, 1)05 Seelenleben ber Df^agga*

neger. (Erlangen 1910. — 2Jor ollem JJronbe, “Die geiftige (Entroidtlung ber 3lcger=

binber. (Ein Seitrag 3ur Jroge noc^ ben Hemmungen ber ^ulturenhoidtlung.

§eft 35 ber „Seitröge 3ur Kultur* unb UniDerfaIgef^i(^te". 2eip3ig 1915.
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bcr afrikanifd)en SJöIkcr gehört. Das cr[tc unb originalftc ©elftes*

probukt einer Dölkergruppe ift i^re Sprad)e; bie Spra(^en 3 . S. ber

Bantu get)ören gu ben linguiftifd) oollenbetften unb eigenartigsten,

tDeI(^e ber fpra^enf(^öpferif(^e ©enius ber 3Jlenfd)t)eit t)croorgcl>ra^t

bat. Die Jierfabel ift roat)rf(i)cinIid) urfprünglid) auf afrikanif(bem

Boben geroa^fen unb oon ba aus in bie Kulturen ber afiatif^en

unb europäif(ben Bölker geroanbert; jebenfaHs b<it fie in 5Ifrika ihre

mannigfaltigste 2fusbilbung gefunben. Die Bearbeitung bes ©ifens,

biefe ©runblage ber ©egenmartskultur, ift nad) ben Unterfu(bungen

Profeffor oon £uf(bans a)at)rf(bcinli(b in 2Ifrika 3uerft in Eingriff

genommen, toie man benn auch b^ute nod) in oerfcbiebenen teilen

^Ifrikas originale *5o^öfen unb ©ifenfd)mel3ftätten antrifft. Der

geiftige Sd)ab ber Afrikaner an Überlieferungen, 9Jlärd)en, Spri^=

mörtern unb fiiebern ift bei oielen Bölkern febr reich unb enthält

neben oielem Traufen unb Sinnlofen aud) eigenartige, finnige ßüg^.

in ben Sprid)tDörtern eine JüHe gefunben 3)lenfd)enoerftanbs unb

eines feinen etbifd)en ©mpfinbens, in ben Bläriben nicht feiten ein

©rübeln über bie tiefften Probleme ber Blenfchb^ü. Btan barf

aud) ni^t oergeffen, bah bie 2Ifrikaner nicht nur oon bem Strome

ber Blenfchbeitsentmicklung abgefchloffen roaren, fonbern ba^ ihr ßanb

unter allen ©rbteilen für primitioe Bölker loeitaus bie ungünftigften

©nttoicklungsbebingungen bietet. Die 2:fetfe=5Iiege allein ift imftanbe,

bie Äulturentroicklung ber Bölker um 3abrbunberte auf3ubalten. Sie

labt keinen ^erbenbefih, bamit keine Befteüung bes f^elbes burd)

Binboieb, keine 5ülild)ernäbrung ber ^inber aufkommen. Sie 3tDingt

3u ber mübfcligen Bckerbearbeitung mit ber fie ift bamit

einer ber tDid)tigften 3rörberer ber Bieltoeiberei, unb fie bef^ränkt

trohbem ben Bdterbau auf bas unumgänglich Botroenbige. ^emmenbe

©lemente finb ferner bie äuberft un3uoetIäffigen !Regen3eiten, bie ben

Bekerbau ieber3 eit unfid)er erfd)einen laffen, bie allgemeine Un=

gefunbbeit bes Canbes, roelche bie Beoölkerung be3imiert, bas

ber Schäblinge unb Doraiüen, bie ungeheuren t5eufd)re(kenfchiDärme,

bie überall gegenroärtigen, 3erftörungsu)ütigen Termiten unb bergl.

mehr, ©iner fo roibrigen unb toiberfpenftigen Batur gegenüber kann

etroa ber Guropäer im Befih aller mobernen ^ulturmittel roagen ben

Äampf auf3unebmen. Der primitioe erlahmt baran unb ergibt fid)

in Befignation.

2Bo bie Afrikaner mit einer höheren Äultur in einen toirklichcn

Cebenskontakt getreten finb, haf>cn fie fid) auch öIs bilbungsfähig
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crroicfen. 3n bem breiten ®ürtel Don 5ßölbern unb Staaten füblid)

ber Samara oon ben 3Jlanbtngo im 2Be[ten bis IBagirmi unb 'Darfur

im Often finb neben einer menig 3a^lrei^en ©inroanberung oon

norbafribanif^en Kulturträgern in ber 5auptfad)e 3entralafribani|(^e

Sölber, Subanneger unb jÖaTniten bie Präger einer refpebtablen Kultur*

entroicblung gemefen. 6s i[t in biefem 3ufammenl)ange glei(f)gültig,

bafe bie Kulturgrunblage allgemein ber Sflam toar; iebenfaKs t)at fid)

bei afribanif(^en QJöIbern auf biefem ©runbe eine bctrö^tli^e Kultur

entroi^elt unb burc^ bie 3at)r^unberte behauptet. 5Iu^ bie Sual)eli

längs ber Oftbüfte mit il)rer reid)en unb jum leil fd)önen £iteratur

finb ein IBemeis, toie oöllig unb relatio felbftänbig afribanifd)e Sölber

eine frembe, i^nen nal)e gebrad)te Kultur aufne^men unb felbftänbig

oerarbeiten bönnen. 5In ben ^Regern ber norbameribanifc^en Süb*

ftaaten mag man no^ fooiele Kritib üben; feber Unooreingenommene

toirb 3ugeben, ba^ fie im ßebenssufammen^ange mit ben 3Beifecn

au^erorbentlic^e 3rortfd)ritte in rDirtfd)aftIi(^er unb inteflebtueller Kultur

gemacht ^aben, unb ^egerbilbungsftätten roie bas 5ampton*3nftitut,

bie Jootoarb Unioerfität in ÜBaf^ington unb Soober 2Bafbingtons

üusbegee beroeifen, roelc^er brennenbe Kultur^unger unb fJortfd)ritts=

brang in it)nen lebenbig ift. ^Ri^t blo^ in 5Imeriba, au<^ in 5Ifriba

mad)t man immer roieber bie Srfal^rung, ba^ einzelne ^Reger unter

geeigneter pflege unb in günftiger Umgebung fi(^ 3u fül)renben

3!Renf(^en, ju toirbli^en Kulturträgern emporarbeiten; toir erinnern

nur an ben errDäI)nten Soober 2Baf^ington unb ^rofeffor ©ubois in

^Rorbameriba, an bie Sifd)öfe 6roiDtI)er unb ^ergufon unb ©Ipben

in 2Beftafriba, an 2ipo Soga, 5lbam Oppermann unb König K^ama
in Sübafriba unb an oiele Flamen, bie uns auf ben folgenben

Blättern begegnen toerben, ©emi^, eine Sc^roalbe mad)t beinen

3-rü^Iing. Slber es ift au(^ Derbet)rt unb graufam, bie Bölber eines

ganzen ©rbteils, bie fol^e SRänner unb 6t)arabtere t)erDorgebrad)t

^aben, t)offnungsIos 3ur Inferiorität gu oerurteilen. 6s ift eine

anbere J^^age, ob bie S^teger in biefer gegenroärtigen ober in ber

nä(i)ften ©eneration abtioen 5InteiI an unferer mobernen bompli*

gierten Kultur gu nel)men ober fie felbftänbig bur(^ eigene 3forf<i)ungen

unb 6ntbe(bungen gu förbern imftonbe fein toerben. ©ie europäifc^en

Bölber ^aben 3a^riaufenbe gebraud)t, um biefe Kulturt)öl)e gu

erblimmen, unb au(^ ^eute toanbeln bei uns auf ben ^>er

3[Renfd)^eit Derfd)rDinbenb loenige, roeitaus bie 3[Re^rga^I finb mit

einem bef(^eibenen ^lä^c^en im Schatten biefer 333eltbultur gufrieben.
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Die afriftani|d)cn 5ö5IRcr roerben ©cnerationen braunen, um fid) in

bic mobernen Äultun)crl)ältninc l)incin5ufinbcn. iülan laffe ii)ncn

biefe 3cit. 'Daran bann na(^ ber ©rfabrung bcs lebten 3abrl)unberts,

Don ber au^ bic nad)foIgcnbcn Blöitcr ßßugnis abicgen, kein 3rocifel

fein, ba^ bic 3Ifribaner imftanbc unb toillens finb, fi^ über bic 3u=

ftönbe ii)rer Barbarei unb Unbultur I){naus3uarbeiten, unb bafe mir

il)ncn ba5u bebilfli^ 3u fein ocrpflid)tct finb.

Die immer roicber in ber ©rgie^ung oon Siegern gemachte ®r=

fabrung Ic^rt, ba^ rein intellebtuen bic 9icgerbinber an Begabung

im Durd)fd)nitt glei(baltrigcn curopäif(ben Äinbern ni(bt nad)ftcbcn.

Die Degabung ift Dicfleid)t nicht gan3 glcii^artig. ©cbictc, bie ein

ejabtes 9la(bbcnbcn erforbern, mic ÜJlatbematib unb ^bilofopbic,

liegen ben Siegern nid)t; bagegen toas bie ^bantafic bef^öftigt ober

ben ^lacbabmungstrieb anregt, gelingt ihnen beffer als ihren toei^cn

2IItcrsgcnoffcn. 3n ber SJlufib Iciften fic hcroorragenbes. Die eigcnt=

Ii(hc Sd)toä^c liegt auf bem ©ebictc bcs ÜBiOens; hiß^^ hot fid) bie

fahrtaufcnbclangc burd) bic toibrige Umgebung aufgejtDungcnc 5ipathie

unb ftumpfc ©rgebung gerügt, abgefchen banon, ba& 3i6lftrcbigbcit

bcs QDillcns unb Sharabterftörbe ben primitioen Wölbern faft bur^*

gängig fehlt. Der 5Ifribancr ift Ieid)t 3U leiten; in einer ftraffen,

aber gered)ten 5anb ift er gu großen Ceiftungen fähig unb toillig.

Sein ©cfühlsleben ift Icid)t an= unb aufsuregen, unb er gerät bann

Ici^t in eine hod)gcfpanntc (Sbftafe, aud) auf rcligiöfcm ©cbictc.

2Ibcr roenn bie Spannung na^Iä^t, fo ift bic !Rcabtion, bic ®rfd)Iaffung

um fo größer, ^ad) Erregung bcs gansen 5Befens am
Sonntag eine apathif^c religiöfc 3nbiffcrcn3 am 507ontag — bas ift

bic 5lot bcs SJliffionars in SIfriba. Da3u im 3ufQnimcnhang mit

ber fittlichen Entartung oon Jahrhunberten unb bem üblen Ginfluffe

ber ^iclrocibcrei unb bcs fd)Ied)tcn Dorbilbcs bes 5Bcihcn eine pcin=

Iid)c 55crfud)Iid)bcit 3u fcjucllcn Derirrungen, bic oft felbft bic Deften

toie im ^onbumbrehen gu bringt. 3n feinem innerften 2Bcfen

ift ber ‘Reger nid)t auf bem QBcgc bes abftrabten Denbens unb

nicht auf bem bcs 2Biflens 3U faffen; foll er aus ben Singeln

unb über fid) felbft hinaus gehoben roerben, fo muh ^^n ba3u

bas religiöfc ©cfühl bieten. (Sine toirblichc ©rsiehung ber IRcger ift

nur auf bem 2Bcge ber IRcIigion mögli^. SBiH ©uropa bic in ber

(Sntroicblung ber DCRcnfchheitsbuItur gurüdigcbliebcnc Dölbcrroclt

Slfribas in ihre Schule nehmen, fo hat ben J^auptbienft babei bic

<hriftlid)e SRiffion 3u leiftcn.
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(Eine auffällige 3;atfad)e ift es, ba^ bie iRegerkinber in ber iRegel nai^

normaler (Entroi&Iung in ben erften Sd)ulial)ren früfiseitig einl)alten unb fid)

bann geiftig fd)tDad) roeiterentroickeln. (Die Stammesersiefjung toirb gekenn3eid)net

einmal bur(^ unbebingte Unter» unb (Einorbnung in bie Stammesfitte, anbererfeits

bur^ eine ftarke (Betonung bes ©efd)le^tslebens. (Durd) beibes toirb eine freie

unb i)ö^ere (Entroidilung ber Seele bes (Regers unterbunben. Slufgabe einer

t)öt)eren ^riftli(^en ßulturer3iel)ung ift es bemna^, ftatt einfeitig bie ffiebö^tnis»

kraft unb (Rad)af)mungsfäl)igkeit aus3ubilben, bem (Reger ein t)öf)eres ffieiftes»

leben ein3upflan3en unb it)n oom Sejueüen ab3ulenken. —
(Es ift Don Sntereffe, bie ffiefamtbeurteilung bes Afrikaners aus bem ORunbe

eines fo erfai)renen unb befonnenen OJlannes roie Dr. [James Stetoart 3u t)ören,

ber als *präfibent bes größten Sd)ulinftituts für Afrikaner, ßooebale in ber

fiapkolonie, ein t)albes [Jat)rl)unbert fleißiger Arbeit an i{)re (Er3iel)ung gefegt

^at. (Er fd)reibt: „(Rimmt man ben bur(^f(^nittli^en eingeborenen Afrikaner, roie

mir i^n in roeiten ffiebieten finben, fo toirb ein billiges, unooreingenommenes

Urteil 3ugeftei)en, ba^ er mei)r gefunben (IRenfd)enDerftanb
,

ein fefteres ffiefüge

feiner geiftigen Struktur unb eine I)ö^ere geiftige (Begabung befi^t, als man il)m

getoöI)nIi^ 3ubilligt. Der toirklidje Afrikaner ift nid)t ber gebankenlofe, ftets

la^enbe, uner3iepare (IBilbe, ober bas ^inb, als bas er au(^ pute nod)

Don Dielen angefepn toirb. Aber er ift au^ ni^t gan3 gelepig, lerneifrig unb

plaftif^, fo ba^ mon alles aus if)m ma^en könnte, toenn man ip mit rein ppU
antpopif^en Augen anfiep. (Er ift tatfä(^Iid) ein gan3 anberes IBefen: ftärker

unb fc^toerer 3U bilben, babei aber meift Iei(^tl)er3ig unb fröpi^en ffiemüts. (Er

ift au(^ nid)t bas fd)Ie<^tpn unb unoerbefferlid) faule ©epöpf, bas nur unter

bem S^ong ber (peitpe arbeitet. (Es mag foId)e (Reger geben, aber fie finb

ni(^t für bie (Raffe im gan3en ^arakteriftif(^. Das dBefen bes Afrikaners kann

nid)t entfd)ulbigt, toop aber 3um (Teil erklärt toerben. (Er ift nie burc^ jenen

erfolgreichen Cet)rmeifter, bie (Rot, 3ur Arbeit er3ogen. (Er «pt f”fp

gebaut, als er für feinen (Bebarf brauet, toeil keine dRärkte oorhanben toaren.

(Eine Jonnc ©etreibe toar für ihn in ßentralafrika genau fo oiel toert toie 100

(Tonnen, benn bie anbern 99 toären einfoch oerborben. (Beftänbige .Kriege unb

(Raub3üge liepn ihn 3u keinem ©efühl ber Sicherheit unb 3U keinem feften

fianbbefih kommen, ©r h<^t feine IBohnung ni^t oerbeffert, benn er hot nie

beffere gefehen; unb fah er in ben Äüftenftäbten bie fteinernen (paläfte, fo gingen

foI<he Stein» unb (Badtfteinb outen roeit über fein (Bermögen ... 3m Afrikoner

ift eine feltfame dRipung oon kinblicher ©infalt unb (Berftocktheit, oon Offenheit

unb 3n)ei3Üngigkeit, bie es fchioer macht, ihn kur3 unb gerecht 3U charakterifieren.

©r ift anfchmiegenb unb freunblid), aber in feiner ©But bistoeilen toilb; er ift faft

ftets logal, feiten ober nie oerräterifd), roie man^e Oftafioten. ©r ift oon (Ratur ein

(Rebner; obroohl npt ftreng logip, ift er ein ousge3ei(hneter Anroolt unb oertritt

meift in jeber ©erid)tsDerhanbIung feine Sache. (Borläufig ift er noch mehr

re3eptiD als reflefio. ©r befpt einen gropn ßerneifer, unterfcheibet ollerbings

nicht immer 3tDifchen Unterricht unb ©r3iehung. Sein (Berlongen na^ (Buchojiffen

roirb ihm in feiner ©mporentioidilung oon (Ru^en fein." (Dawn of the Dark

Continent 362—364.) „©efühligkeit liegt ftark in feiner (Ratur unb kommt auch

in feiner (Religion 3um Ausbruck, fo bafe oft ein Abftanb 3rDifd)en (Religion unb

Sittlichkeit entfteht. Diefe fehlerhafte Seite feines religiöfen ©harakters kommt
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teils Don feiner fel)letl)aften Sluffaffung bet 2lnforberungen bes (EI)riftentums,

teils DieIIei(^t au(^ non einer mangeli)aften DarfteDung bes (Ef)riftentums feitens

ber SBeifeen, mit benen er in Serül)rung fiommt . . . OTufift liebt er über bie

iUla&en; er f^eint inftinütin eine Kenntnis ber Harmonien gu l)aben, bagu ein

ungeii)öl)nli^es lobtgefül)!. (Es ift ein gän3lid)es tötifeDerftänbnis gu meinen,

ba^ er unfäl)ig fei, bie neue 3i®tIifoiion angunel)men. 3m ©egenteil, er ift nur

gu geneigt, minber gute 3üge berfelben fict) angueignen" (366). „Die Beobachtung

eines ßebensalters hat au<h 3“ S^Iufe geführt, ba^ nichts ben Beger

hinbert, aus feinem je^igen 3uftanb in einen oiel höheren nnb für ihn felbft unb

bie 2BeIt nü^Ii^eren aufgufteigen. 3n biefem Urteil fte*t bein bloßer 9legro=

philismns, keine Jarbenblinbheit, bie urteilsunfähig ma^t, fonbem nur eine

Beobachtung oon kaum gu umgehenben latfachen. Natürlich
,

roer oon ber

Bleinung ausgeht, ba^ ber 3lfrikaner einer „anbern Species" angehört, unb

nicht nur bem-ffirabe, fonbern ber 3lrt nach ®on ber meinen Baffe oerfchieben

ift, „ba^ er nach feiner ^inbheit keinen geiftigen fjortf^ritt mehr macht, fonbern

nur no^ gurüätgleitet", bet roirb gu einem gang anbern S^Iu^ kommen. Bei

bem (jortfehritt ber afrikanifchen Baffen befteht eine ©efahr. Sie beruht in

bem übermäßigen Selbftberoußtfein unb ber Selbftüberhebung oieler halbergogener

Beger unb bet oöllig irrigen Bleinung mancher, baß es für fie möglich fei, in

einem ober gtoei Blenfchenaltern bas gleiche Bioeau gu erreichen, bas gu erfteigen

bie anbern Baffen oiele ^ohthaaöerte gebraust haben. 2luf ffirunb biefer irrigen

Annahme finb fie geneigt, eine fogiale unb politifche ©lei^berc^tigung gu forbern,

für bie fie noch ai^t reif finb" (369 f.).

IV. Der 3flam in 5Ifrtka.‘)

ÜBö^renb bic curopäi[^ = ^riftlid)cn Cölftcr feit ber Slufri^tung

bes ©rensroalles iflamif^sarabifd)er Staaten in Olorbafriba unb

SSorberafien oon 5lfrifta auf ad)t 3al)r!)unberte abgefc^nitten roaren,

grengten biefe iflamifd)cn 53öIRer, nur burd) bie Samara getrennt,

in breitefter fjront oom ^tlantifd)en bis 5um 3nbifd)en Osean mit

ben föölbern 3nnerafrifias. 25on 5torben ^er fül)rten feit ben ölteften

9 Int. Rev. Miss. 1912, 618—653 (BJeft» unb 3entraI=Suban; beutfd) „2BeIt

bes Dflam" 1913, 85—108); ebb. 1913, 454—485 (Oft=Suban). „2BeIt bes Dflam"

1914, 188—276 (üogo unb Kamerun). — Sltterburg, Islam in Africa. Bero ^ork

1899. — pruen, Arab and the African. Gonbon 1891.— Sanberfon, Africa in

the 19 th Century. Bern ^ork 1898. — 3ul. Bichter, Die !propaganba bes 3flam

als Blegbeftreiterin ber mobernen Bliffion. Bliffionstoiff. Stubien. Berlin 1904,

129. — 2IBI3 . 1888, 449. 504. 576; 1891, 545; 1894, 145; 1897, 145; 1910, 16. —
Berliner ßoI.=Äongr. 1910

,
629—672. — Älamroth

,
Der Dflam in Deutfd)=Oft=

afrika, auch „2öelt bes Dflam" 1913, 21. — „Der Dflam" II, 18. — ßol. Bunb«

fchau 1909, 266. — Straubes, Die ^ortugiefengeit in Deutf^« unb ©nglifch=0ft=

afrika. Berlin 1899.

tRl4)ter, !Dlt[[lonsge(ci)id)te. III. 4
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Seiten ÄaraiDanenrDege burc^ bie 5at)ara. 3m Often beförberten

bie 9lä^e 3Irabiens unb bie günftigen SJlonfune einen leb^ften

Sc^iffsoerket)! oon 5lrobien unb bem ^erfif^en SKcerbufen nad) ber

Oftküfte. ®5 ^at fic^ bis I)eute nid)t feftftellen laffen, roie roeit über

bie Äette alt(^riftlid)er Völker unb Äir(^en in ^lorbofrika bis 9lubicn

über ^Ibelfinien I)inaus [i(^ in ber alt^riftlid)en Seit bereits c^ri[tlid)e

ßinpHe über bie Samara na(^ Süben ausgebet)nt ^aben. 35er[treute

Äir^enruinen in ben Üligerlönbern lalfen auf bas 2}orI)anbenfein

(J)riftli(^er ©emeinben in jener S^ii f^Iiefeen. £eiber I)at bieje

Unterfu^ung nur ein kird)engef(^i(^tli^=antiquarif(^es Snterejle. Die

iflamijd)e Durd)bringung fe^te jeit bem Gnbe bes 9. Sa^rl)unberts

mit bem ©inbringen t)ellfarbiger joaf^itcnoölker aus ber ©ruppe

ber norbafrikanij^en Serber burd) bie Sal)ara in ben Suban ein.

So entftanben im TOgergebiete bie !Reid)e ©^ana, DJlelle unb

Song^ai. Drei Dolker mürben bann für bas Vorbringen bes

Ojlams oon entfi^eibenber Vebeutung, bie frieblid)en unb toirt=

j(^aftli(^en SVanbingo, bie treibenben 5auf|a, unb bie fana=

tif(^en, kriegerifd)en Sfulo ober Sfulbe. 3m 10. Sa^rl)unbert grünbete

ber Derber Vbballa^ ibn 7)offi>io feinen S(^ülern ein Älofter auf

einer 3nfel im Senegal. 3m Sa^re 1076 bemäd)tigte fid) ber Derber*

ftamm ber Sen^abja bes Äönigreid)es ©^ana. Damals fiebelten fid)

Draber im Suban an, um mit ©olb, Salj unb Sklaoen 3^

treiben. Um biefelbe S^ü erl)ielt ©ao, bie ^auptftabt oon Song^ai,

einen mo^ammebanifd)en Äönig. 3m 3al)re 1213 finben loir ben

erften moI)ammebanif^en Äönig in Dlelle. 1326 unternahm Äönig

Dlanfa Dlufa oon Dlelle eine großartige ^Pilgerfahrt na^ Dlekka

unb erbaute Dlof^een in ©ao unb limbuktu. 1498 griff ber kühne

©roherer Dlohammeb Dfkio oon Songhai bie ßönber Dloffi, Dorgu

unb Dgabes im Dienfte einer fanatifd)en, iflamifd)en Deligions*

propaganba an unb legte fid) ben Xitel eines „©mir el Dlomenin,

Äholifo Dloflemin" bei. Dies toar bie alte roeftfubanif^e ©jpan*

fion bes 3flam. 2Bir ertoahnen glei^ nod), baß hi^r roie in ben

öftlid)en ßönbern bie ©ntroitklung in ber D3eife roeiterging, baß

eingelne kühne ©robercr unb Staatengrünber fi^ 3u Xrögern bes

iflamif^en ©ebankens machten. 3n Dlaffina beftanb f(hon feit 3ahr*

hunberten ein iflamif^es Äönigrei^ mit 5ula*5errfd)ern. 1816 er*

oberte ber Dlallam Dhmeb £obbo oon Sifaua bei ©anbo bas Äönig*

reich unb legte fid) eine neue JÖauptftabt J5oi^i>oDohi („©epriefen fei

Dllah") an. 1850 begann ^abfeh Omar feine ©roherer = ßaufbahn
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bei ben SJlanbingo oon Sambub unb ben Üubulor am Senegal,

1861 eroberte er bas 5uta ©iallon, bann Segu, bie alte ^auptftabt

ber ^eibnif(^en Sambara, bann unterroarf er bie oon iülaffina.

Die Ji^anjofen entthronten Omars Sohn, 5lhmabu oon Segu, roorauf

bie Dambara 3um Jo^ii^^otum ßurücfibehrten. Seit 1874 grünbete

Samori), ber „5llmami)", am oberen TOger ein großes 5Rei(h, bas |i^

bis nad) Sierra ßeone hinein erftre^te. Die er[tarbenbe fran5ö|ifd)e

ÄoIoniaIherri(haft, rDeI(he fi(h toie eine ei[erne Jonft [eit 1885 auf ben

gangen roeftli^en Suban legte, unterroarf alle biefe iflamifchen 3?ei(hc

am oberen öliger unb am Senegal.

ßine groeite, ni^t minber umfangreiihe Infiltration iflamifcher

SinflüHe oollgog fich oon Tripolis unb üunis her ouf ben uralten

Derbehrsftraben burd) bie Oafen oon Dlurgub im gentralen Suban.

3n bem !Reid)e Dornu am 2fd)abfee herrfd)te ber 3flam bereits am
6nbe bes 11. 3ahrhunberts, in Dagirmi am Einfang bes 17. 3ahr=

hunberts. 3n ben 5au||a[taaten behnte er fi^ oon Dornu her in

ber erften j^ölfte bes 15. 3ahrhunberts in ©obir, Äatfina unb Äano

aus. Um 1550 begegnen roir bem erften mohammebanifchen Äönig

oon Äatfina, Sülabfi. 2lm Einfang bes 19. Jahrhunberts trat bort

ber bühne Eroberer Othman Dan (Sohn bes) Jobie auf unb f(huf

fi^ im gentralen Suban ein großes IReid) mit ber ioouptftabt

Soboto, bas fid) im Often bis an ben Ifchabfee, im Süben mit

3Ibamaua, ben oon bem fjelbherrn 3Ibama eroberten Drooingen, bis

tief in bas heutige Kamerun erftredtte. 5Illerbings gerfiel aud) bies

IReich na(h Othmans üobe 1817 unter feinem Sohne unb 51ad)folger

Dello f(hnell toieber in eine IReihe mehr ober toeniger fclbftänbiger

fjürftentümer unter Gmiren unb ßomibos. IRun oollgog fid) ein

langfamer aber anfd)einenb faft unaufhaltfamer 3flamifierungsprogeh.

Seine Jräger toaren roeniger bie briegerif^en, ftaatengrünbenben

ßfulbe, als bie frieblid)en, hoobeltreibenben ^auffa. Soioeit fid)

in bem Stromgebiete bes öliger unb Dinue bie j^errf^aft ber ffrolbe

ousbehnte, unb noch borüber hinous trugen bie ^auffa bie begehrten

ioanbelsioaren, bie fie überroiegenb ouf ben alten Äararoanenftraben

burd) bie Sahora aus ben Joonbelsftöbten am füblid)en SJlittelmeer»

ufer begogen unb bie fie gegen Sblaoen, ©olb, Äolanüffe, (Slfenbein

unb anbere toertoolle Canbesprobubte eintaufchten. 2Bo fie fid)

nieberlieben
,
bauten fie eine roenn ouch noch fo einfache DJtofd)ec,

richteten für ihre Äinber Äoranfchulen ein unb übten im fünfmaligen

täglid)en Salat, im Jaften bes DJlonots IRamabhan unb fonft bie

4
*
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rituellen ^|lid)ten bes 3flam, ein loirhiamer unb an^ie^enber 2In=

j(^auung5unterri(^t für bie toilben Subanl)eiben. 5lls mit ber fort»

fd)reitenben Äolonifation ber europäif(f)en ^errenoölfeer ber Jö^nbel

Don ber atlantifd)en Mfte, oon Süben unb QBeften ^er in bas Snnere

bes Suban oorbrang unb bie teils burd) bie pfablojen, ungefunben

Urroölber, teils burd) ben Sperr^anbel ber Äüftenftämme auf»

geri(^teten Sd)rankcn niebergelegt mürben, brangen bie 5ounal)änbIer

auf ben neugebal)nten Joanbelstoegen ^ur Mfte bur^ unb burd)fe^ten

fo in roeitem Umfang bas i^nen früher un5ugänglid)e toilbe Reiben»

lanb. Die Äolonialpolitifi Gnglanbs unb 3'ranfireid)s
,

bie in 2Beft»

afriüa ben 3Iusfc^Iag geben, begün[tigte bie $anbels5üge ber JoauHa,

meil [ie in ^o^em ©rabe bulturförbernb roirbten. Sie nal)m bie

bamit gegebene, mäd)tige 5Iusbreitung bes 3flam mit in Äauf, ja

förberte fie fogar burd) ©inri(^tung oon Äoranf(^uIen, ^lusgeidjnung

bes ^ülallams u. bergl.

3m Oftfuban fanb bie 3flamifierung ein l)albes ober me^r als ein

l)albes 3al)rtauienb ober mel)r fpöter ftatt als im 2Be[tfuban. Sie

bafierte l)ier nid)t auf bem ^oberen Äulturftanbe ber ftäbtifd)en SJlofleme,

fonbern tourbe oon bulturarmen, nomabifc^en 5Iraber^orben getrogen.

Der ^ro3e& oollgog fi(^ meift in ber 2Beife, bab aUmä^Iii^ l)omitifd)c

unb arabifd)e Stämme ols 9lomaben einroanberten unb in ber neuen

Umgebung i^re nationale ©igenart aufgaben, aber i^re Spra(^e unb

^Religion behaupteten unb ausbreiteten. So ooHäog fid) bie 3nfil»

tration faft unmerklii^ in Äorbofan. 3n Dorfur toaren bie erften

entfehieben iflamifchen i5errfd)er Suleiman Solon unb 5Ihmeb Sokbor.

2Baboi toar iflamifd) feit ber i5crrfd)aft 3Ibb el Äerims. 3n Sennaar,

ber fogenannten Df(^efirel) stoifchen bem DIauen unb SBei^en TOI,

behauptete fi(h bas hcibnifd)e 5Rei^ Srunji bis ins 16. ^ahrhunbert;

bann übertoog aud) hi^r 3flam. Das gro^c !Reid) Soghatoa

Sroifchen bem TOI unb bem 3:fd)abfee rourbe im 13. ^ahrhunbert iflamifch-

©in mächtiger 3mpuls für bas Vorbringen bes 3flam kam burd) bie

TOahbi»J5errfd)aft im ägpptif^en Suban 1881—1899, ba mit ihr

nid)t nur eine mächtige Steigerung bes iflamifd)en Selbftberou^tfeins,

fonbern auch eine ftarke Ausbreitung bes Sklaoenhanbels oerbunben

toar. Der ^auptoorftoh ri^tete fich gegen bas ^riftliche Äönigreid)

Abeffinien, bos bamols um ein oon ben fiegesgetoiffen, blut»

bürftigen Dertoif^horben zertrümmert loäre. Aber auch in bie roeiten,

menfdhenleeren ©ebiete 3iDif(hen bem Vahr el ©hafal unb bem

VlVernu unb Uelle brangen bie Sklaoenjäger oor. 3m Sübroeften
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grünbete Qfö^tc unb rücü[id)t5lofefte ber T)Jd)aIIaba, ber

ägi)ptifd)en Shlaoen^önblcr, ein ?lei(^. ßiner [einer öalollen, [Robe!),

[(^uf fid) ein Äönigreid) in Süb = 2Babai, bas eine ®ornu

unb Sagirmi ein[d)Io&, aber 1900 mit ber Seftegung [Rabei)S bur(^

bie unterging. 3n bem oon alters I)er ^eibni[d)en 0(1=

[uban im ©ebiete bes IBei&en [Ril, in ben füblid) oon 2Babai unb

Darfur gelegenen Sultanaten Dar .Rretfd), Dar Dongo, Dar Äuti

unb Dar iRunga unb in ben nod) roeiter [übli^ bis gum Ubangi I)in

gelegenen Sultanaten Semio, [Rafai unb Dangafja oollsie^t fid) bie

Infiltration bes 3flam erft in neufter 3cii iin 3ufammenf)ang mit

ber ?luffd)lie6ung biefer abgelegenen unb [(^toer 5ugängli^en Cönber.

Die 3flamificrung ift bereits am roeiteften in ben Cänbern Dar

Äretf^ unb Dar fRunga Dorgefd)ritten. SReift fd)eiben fid) beutlid)

Sroei ^erioben ber iflamif(^en ©infidterung. 3n ber erften traten bie

3[Rof)ammebaner als geroalttötige Sblaoenröuber auf, gettelten überall

Sblaoenbriege an unb fifd)ten in bem bünftlid) eräeugten Sßirrroar

im trüben, ©egen biefe rüdtfi^tslofe ©eroaltpolitik, bie roeite

©ebiete faft entoölkert ^at, er^ob fid) benn bo^ 3U 3eitcn ßii^ß

ftarbe ©egenberoegung, befonbers bei ben Sanbe, roelc^e bie arabifd)en

SblaDent)änbler oertrieben. Unb oor allem mad)te bas Vorbringen

ber kolonialen 5errfd)aft ber ©nglönber oom Often, ber fj^öngofen

Dom Rieften, unb ber Belgier oom Süben, oom Äongoftaatc aus,

biefem roüften Xreiben ein ©nbe. ©s rourbe mit ftarher toanb

3frieben aufgerid)tet, unb äumal bie f^rongofen überzogen bas roeite,

oon il)nen in Rnfpru(^ genommene ©ebiet 2:f(^absS(^ari mit einem

Re^ oon SRilitörp often. Allein gerabc unter ben oerönberten Ver=

^öltniffen na^m bie iflamifd)e Infiltration einen neuen Ruffd)rDung.

Sie fd)miegte fi(^ nun überall ben großen, oon ben Äolonialmäd)ten

eröffneten Strafen an. roaren bie geroaltigen Subb’s (Sd)ilf=

bönke) bes Ril faft unüberfteigli(^e Verke^rsf)inberniffe getoefen; nun

l)ielt bie Äolonialoerioaltung eine Ja^rftra^e offen unb ri(^tete einen

regelmäßigen Dampferoerkeßr bis fRebfd)ef am oberen Ril unb in ben

günftigeren SRonaten aud) ouf ben tDafferreid)eren Rebenflüffen bes

Ril ein. Vom Jf^ab baßnte bie fran5öfifd)e Äolonialoerroaltung

einen bequemen 2Iiaffer= unb ßanbtoeg na(^ bem Ubangi, unb ber

Riger unb Vinue tourben gerabe5u 5o(^ftraßen bes j^anbelsoerkeßrs.

©s oermeßrte ben ©influß unb bas Rnfeßen bes 3flam, baß meift

bie niebere Veamtenfd)aft unb bie Üruppe aus ben Rloflemen rekru*

tiert rourbe, ober fid) roenigftens meift fernen iflamifd) burd)feßte.
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•Die Slshari toaren „Subanefen", unb es galt faft ols JcIb[tDer[tänbIid),

ba& fic 3!Ilojlemc, öiclfaii) [ogar fanati[(^c SJlonemc tooren, [elbjt

roenn fic beim ©intritt in bic Gruppe nod) ni(^t5 oom 3flam getourt

batten. TOd)t 3u unterfd)äben mar and) bie Protektion, bic ben

iflamifcben ©inflüffcn bureb bie Äolonialpolitik — am intenfioften

bic franaöfif^c, aber aud) bic britifd)c — sutcil toarb. Um bic

©mpfinbli(^kcitcn biefer „Kulturträger" unb QScrmittIcr eines getoinn»

reid)en ^anbels 3u febonen, bcbanbeltc man ben Sflam unb feine

©inri^tungen bis 3U ben SJlallam hinunter pflegfam, toübrenb man
ber (briftli(bcn 5[Riffion S^toicrigkeiten in ben 2Bcg legte, ja fic in

moflemif^cn ©ebieten birckt oerbot.

Überall oertritt ber Sflam eine bö^ci^ß Stufe ber kulturellen,

rDirtfd)aftIid)cn, poIitifd)cn unb fosialcn Organifation im ®crglci^ ju

ben Dorausgegangenen 3uftänbcn bcs ^eibentums. ©s ift bcsbalb

ni(bt sufällig, bab gerabc bic begabteren unb geiftig regfameren Völker

bcs Suban, roie bic ^amitenftämme, ben 3flam angenommen bnken.

Serid)tc au^ aus ber füngften SSergangenbeit beftätigen, bab in ber

5RcgcI gerabc ber intelligentere Üeil ber Scoölkcrung bem 3flam

geneigt ift. Die ^lusbreitung bcs 3flam ooKäiebt fid) aus innerer

Kraft ohne befonbere ^üliffionsocranftaltungen. Sic ift mcift eine

3eglciterf^einung anberer, politif^cr, fo3iaIer ober roirtfcbaftlicber

^Betoegungen. Der 3flam kommt mit bem önnbel, mit einem 3tuf=

febtoung ber 3nbuftric, er grünbet Stabte. Der 5niobammebancr

kicibet fi^ beffer als ber 5 cibc, bot f^öncre 5öufer, ift rooblbobcnbcr,

er bnt einige ©rjiebung genoffen, benimmt fid) toürbig unb mit 3fn=

ftanb, bölt auf fid) fcibft unb trägt felbft im Umgänge mit ©uropäern

SelbftbciDubtfcin unb ein ©cfübl ber ©benbürtigkeit gur S(bau.

5tIIcrbings bie Stellung ber S’fau ifi niebrig. Sie fteigt bur^ ben

Übertritt bes Stammes jum 3flam ni^t empor. 3m ©cgcntcil, fic

finkt infolge ber sablrci^cn ©bef(bcibungen unb ber fittlicben 3Ius*

febroeifungen. Die körperli^c 3Irbcit ift in ber !RegcI megen bcs

Deftebens ber Sklaocrei Dcra(btct. Der 3flam bringt bic Kunft bcs

Cefens unb Schreibens. aufftrebenben iflomifcben Dc=

roegung roaren oft oueb Iiterarifd)c ÜRänncr. Otbman ban ^obic ift

ber ^auptfcbriftfteHcr ber Dcrfaffcr aud) oon tbeologifcbcn

2Berken. Sein Sobn DcIIo bai eine ©rammatik ber 3fulbc= Spraye

abgefabt. 5Jlcift bringt ber 3flam nur f^rittrocifc oor. Die erfte

©eneration ift nur obcrfläd)Ii^ unb äubcriicb getoonnen. Sic mad)t

nur einige !Riten mit. Später treten bic Dertoifeborben in bic 5Irbeit
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bcr rcligiöfen unb t^eoIogi[d)en 35crticfung ein. 3^re 5öorläufcr finb

bic ÜJlarabut ober 5JlaIlam, bie [id) in nod) mc^r ober roeniger !)cib=

nifd)cn Dörfern nicberloHen unb Slmulcttc mit Äoranfprüi^en ocr=

kaufen. 3^*^ Seftreben ift, ben 5unäd)it no^ roI)cn 3flam mit bem

korrekten, red)tglöubigen 3fIom in ©inklang gu bringen, SJle^rere

Orben ^aben im Suban eine umfalfenbe Tätigkeit entfaltet, Die

Äabirije bat fi'i) öon Süb=3Jlarokko aus jeit bem 15. 3abrt)unbert

im 2Beit=Suban bis nad) Sokoto bin oerbreitet. Die oon bem 511=

gerier Sibi 51(bmeb el 2ib[(bani (f 1800) gegrünbete 2:ibfd)aniie ift

befonbers bur^ 5ab|d) Omar ausgebreitet unb gur 9Jla(bt gekommen;

ibr ©influb reid)t bis üligerien unb 5Ibamaua. Dienei(bt ber einflub=

reid)[te unb intereffontefte afrikani[d)c Derroif^orben ift bie Senuffife,

gegrünbet oon bem 5llgerier 3bn 5lli es Senuffi (geboren 1792 in

Jlcmcen). 6r ift befonbers roeit ausgebreitet im iÖinterlanbe oon

Üripoli unb bat feine 5Inbänger bureb ben gangen Oftfuban bis

Dagirmi unb Dornu. 6r bot bei ber ©roberung oon 3;ripoIi bur(b

bie Staliener unb in bem Weltkriege eine tRoHe als Vertreter eines

fanatifd) intranfigenten
,

aber gu keiner großen entf(bIoffenen Jat

fähigen 3flam gefpielt. 3m Oftfuban ift ber allgemeine ©inbruck,

bab bie IReger, bie Wobammebaner getoorben finb, ben 3flam

innerlid) noch nicht affimiliert hoben. Sie finb ihm besbolb auch

längft nicht in bem ©rabe ergeben roie bic Weftfubaner. Die 5In=

nähme ber neuen IRcIigion entfprang ni^t einem inneren Debürfnis;

bic neue IRcIigion loirb besbolb auch nid)t als ein rocrtoollcr geiftiger

Dcfih angefeben. Sie breitet fi^ bouptföchlich int 3ttfommcnbang

mit politifchen Doktoren aus. Wenn Wobammebaner in einer 2anb=

fd)aft bic J5crrf<hoft an fich reifen, nehmen mcift bic Untertanen

allmäblid) aud) bic IRcIigion ihrer neuen 5errn an.

©ine oiertc Woge iflamifcher ©inflüffe ergießt fi^ oom Often

her nad) 5Ifrika. Seit bem 9, ober 10. jabrbunbert hotten bic

5Irabcr cingelnc joonbclspoftcn an ber Oftküftc, oon benen aus fic

mit Sklaocn unb ©Ifcnbcin ein fehroungbaftes ©efchäft trieben. 91ur

oorübergebenb auf groei ^abrbunberte (1498—1729) machten bic

Dortugiefen ben 51rabern biefe Oftküftc ftreitig, als fic gum 3t»e(kc

bcr Debcrrfchung bes Sccrocges nad) 3nbien bic arabif^c Schiffahrt

im Ogean ocrnichtetcn unb bann aud) beren Stü^punkte an ber

oftafrikanifchen Äüfte in ihre ©croalt brad)ten. Die beiben i5oupt=

ftühpunktc ihrer §errf^aft toaren im Süben Wogambik, im Ulorbcn

Wombas. Wiffionsarbeit unter ben Woflemcn ojurbc ftets oon ihnen
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nur [(^roäi^lid) betrieben, erft oon ben Dominicanern, fpäter oon ben

5Iuguytinern; nur ba^ man in ber bei ben ^ortugiefen übli^en

2Bei[e ben Sflam burd) IRegierungsmaferegeln, Derbot ber Defc^neibung
'

unb bes 5a[tens im ?lamab^an=9!Jlonat, ßinfebrönCung bes SCIaoen*

I)anbel5 ber Dlobammebaner, (Entfernung ber le^teren aus ben

iRegierungsämtern unb einfluörei(^en Stellungen, surü&bröngen roollte.

3m Süben, bem fe^igen portugiefifd)en 0[tafriCa, erreichte man auf

biefem 2Bege in ber lat eine Unterbinbung ber iflamifc^en Sinplje,

bie fid) bis über ben Sambefi hinaus gumal in bas !Reid) bes „®oIb»

Cönigs" SCRonomotapa erftreeCt I)atten. 3m ^^orben mieten bie ^ortu»

giefen tro^ teilroeife lopaler Unterftü^ung burd) bie mo^ammebanifd)en

Türken, mit benen fie frül)er auf biefen ®ebieten allein 5u tun gehabt

batten, oor ben aus bem Canbe Oman in Süboftarabien feit bem

2Infange bes 18. ^abrbunberts erobernb oorbringenben 21rabern.

21Is 1729 bie SJlombas entgültig oon ben Dortugiefen geräumt

mürbe, roar bamit ibr ®influb an ber n5rbli(^en Mfte gebrochen.^)

3bre 9lad)foIger loaren bie ibabitifi^en (d)afibitif(ben) 2Iraber oon

Oman, beren Jörft 3mam oon 5RasCat ift. Sie breiteten fi(b

an ber OftCüfte oom Äap ®uarbafui bis in bie ®egenb ber !RoDuma*

SRünbung aus. 3br Sinflufj erftredite ficb aber bis in bas 19. 3abr»

bunbert hinein nur toenige 9JleiIen oon ber Mfte lanbeinroärts. 1833

rourbe Sanfibar ein felbftänbiges Sultanat. Seitbem tourbe es auch

ein tDi(^tiger i^anbelsmittelpunCt. 3n ben Sd)amben ber 3nfel unb

ber gegenüberliegenben Äüfte rourben ®eroür3neICen im ®roben

gebaut. Sanfibar rourbe einer ber ^auptmittelpunCte bes SCIaoen»

banbels. 2Iu(b bas afrikanifrbe SIfenbein ftieg auf bem !lBeItmarkte

ftark im 2Bertc. Damals bebnten fi^ bie 3^9^ arabifd)en

Sklaoen* unb ®lfenbeinbänbler bis an bie 3entralafrikanif(ben Seen

unb an ben oberen Äongo aus. üabora unb Ubfcbibfrbi rourben

3entralpunkte im 3nnern unb i5o<^I>nrgen bes iflamifd) = arabif^en

Sinfluffes. ®IüdtIi(berroeifc roar bie religiöfe ^ropaganbakraft biefes

arabif(^en Sklaoenbanbels gering. Da nur Reiben 3U Sklaoen

gemalt merben burften, bitten bie fklaoenbonbelnben 5lraber kein

3ntereffe an ber Dekebrung ber S(benfi bes 3nnern. 3n ber Jonupt*

fa^e iflamifierten fie nur bie Äüftenbcoölkerung
,

bie Suabeli (oon

Sabel = Äüfte), unb aUenfalls ihre jQOuptbepots im 3nnern. 2IIs

feit 1889 bie beutfrbe unb bie britif(^e Äolonialberrf^aft an ber

Oftküfte aufgeri^tet rourben, roar es bie erfte 51ufgabe ber neuen

') SOT. 1919. 16.-36.
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$errn, bcn poIiti|(^cn unb rDirtjd)aftIid)en ßinflu^ ber alten

aifo bas ^rabertum unb bcn Sblaocn^anbcl, gu be[eitigcn. Das

gcf^al) f(^nell unb grünblid). (Ss bra^ eine neue für Oft=

afriba an; bic unaufl)örli(^cn Stanimc5fcl)bcn machten georbneten,

fricbli^en 5)cr^ältnifjen ^la^; burd) bas gan5e 2anb tourben Strafen

angelegt unb ©ifenbal)nen gebaut; 55crbcl)r unb ioanbcl blühten auf.

ÜJlcrbrDürbigertDcifc bam bamit toiber ben 2ßiIIen ber OBci^cn, aber

o^ne ba& fic cs ^inbern bonnten, eine gro&c 3eit ber ijlamif^cn

^ropaganba. “Die Äulturbcrocgung entroidiclte fid) in Oftafriba oon

ber Mftc nad) bem 3nnern gu; bic Stöbte an ber Äüftc unb bic

ßüftenleutc tourben oon bcn S(^en|i bcs 3nnern als Jräger ber

Silbung unb Äultur berounbert unb na^gcal)mt. Sual)eli entroiAcItc

fi(^ in bem fpra^Iid) oon 3a^lreid)cn ©iaiebten gerrinenen ßanbe

gur Sprache bcs Jöanbcls, ber Serroaltung unb bcs ®crid)ts. Damit

blühte ber ÜBcigen ber mofIcmif(^cn Sual)eli, benen il)rc Spraye

glcic^fam einen ^afjepartout im gangen Canbe oerlic^. Die Sual)eli

roaren aud) als Joanbroerber (fundi), als ?lsbari (S^u^trupplcr),

3umben (Unter^äuptlingc), 2lbibcn (5d)ulgcn), Garant (S^reiber) u.

bcrgl. bcn 2Bei&cn im 3nncrn unentbel)rli^; fie [teilten fid) überall

ein, rDoI)in bic roci^cn 5errn bamen, unb folgten i^nen toic i^r

Sd)atten. Unb toenn bic roei&cn Beamten unb Äaufleutc geringes

3nterc[[c für bic Berbreitung bes Sl)ri[tcntums an ben lag legten

unb bisroeilen töric^terrocifc [ogar eine Bera(^tung farbiger (El)riftcn

gur Sd)au trugen, empfal)len bic Suaheli um [o gcfli[[cntlid)er il)rcn

3[lam, öcrmöge bc[[cn bie Sd)cn[i i^rc glei(^bcrcd)tigtcn Brüber

rourben. 6s leu^tctc il)ncn babei befonbers ein, ba& [id) bic Braunen

in ber Beligion bcs braunen Blanncs im ©cgcn[a^ gum toei&cn

Blann gu[ammen[(^lo[[en. Unb mufetc man einmal bcn primitioen

5Inimismus aufgeben, — ba^ bas unocrmeiblic^ [ei, bonnten [i(^

bic intelligenteren Sc^enfi ni^t oer^c^lcn, — bann roar cs bequemer,

ben Sfflam angunel)men, ber il)nen bic Sblaoerei unb Bieltoeiberei,

bie ©cifter unb 5Imulettc lie^ unb beinc Sinnesönberung forberte

unb keine I)oI)en [ittlid)en unb rcligiö[en 5In[prüd)c [teilte. So i[t

bic i[lami[(^c Betoegung in 0[tafriba onbers orientiert unb bebingt

als im Suban; [ic i[t eine unge[unbc ^arallclcntrDi&lung gu ber

curopäi[d)en Äulturcjpan[ion. ^ber [ie i[t besl)alb nid)t minber

bebenblid) unb crfolgreid).

Der 3[lam l)at im !Jtorbcn roie im 0[tcn oor bem 6^ri[tentum

einen Bor[prung oon 3a^rl)unbcrten ooraus. 6r i[t aud) ein Äultur=
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träger, unb feine Äultur ftel)t bem Sd)rDaräen nä^er, ift i^m beffer

öer[tänbH<^ unb bequemer als bie ber ftrengen, oielforbernbcn meinen

5errn unb i^re ^Religion. Das ma^t ben 3flam in 5Ifrika sum
gefä^rlid)en Äonburrenten bes 6!)riftentums. ßrft t)at er bem

le^teren in oergangenen 3at)rl)unberten faft feinen ganzen IBefi^ftanb

in Stfriba entriffen; nun roill er il)m au(^ bas Joerj ber 5lfribaner

fte^Ien. Äein 3®ßifcl, bie gro&e religiöfe unb bulturelle 3u^unfts=

frage 5Ifribas ift: foH ber Grbteil moflemifd) ober (^riftlid) roerben?

Oie Sad)oerftänbigen, roelc^e fi(^ mit biefem iDid)tigen Probleme

befd)äftigt unb fi^ babei auf bie Seite bes 3flam geftellt ^aben,

teilen fi^ in stoei ©ruppen. Oie einen meinen aus ber bist)erigen

Äulturentroi&lung Squatorialafribas fd)Iie6en gu muffen, ba^ bie

Oflamifierung ein unauf^altfamer ^roge^ ift, mitt)in 3ffriba im

©runbe für bas G^riftentum oerloren fei, oielleic^t mit ^tusf^Iu^

Don Sübafriba unb einiger fonftiger Äüftenftri^e; bie Äolonialpolitib,

bie mit gegebenen ©röfeen gu rechnen ^abe, müffe fi(^ auf eine

iflamifd)e 3ubunft bes ©rbteils einftellen. Oie anbern gel)en nod)

einen S(ä)ritt roeiter unb erklären, ber 3flam fei in ber lat für ben

SIfrikaner bie beffere fReligion; bas S^riftentum liege il)m nidjt; es

fei 5u metap^qfif^ unb gel)e über bie Oenkfä^igkeit bes IRegers

I)inaus; unb es oertrete eine gu ibeale ©t^ik, bie für ben fReger

unerreichbar fei. Oer Sflam eine knappe, klare Ce^re unb paffe

fid) in feiner Äulturgebarung, in feiner 2ebensl)altung unb in feiner

fd)onfamen pflege ber 33ieItDeiberei, ber Sklaoerei unb ber 3aul>ei^ei

aufs glücklichfte ben 3nftinkten bes Siegers an. Oesl)alb folle bie

Äolonialoerioaltung bie 5lusbreitung bes 3flam beförbern unb bie

5!Riffion hentn^en ober roenigftens nid)t begünftigen. IRüffe fie fich

bo^ klar fein, bah I>ei bem empfinblid)en Fanatismus ber SRofleme

bie (hriftliche 5[Riffion Ieid)t als eine Seleibigung unb fReisung

empfunben toerbe. „Oie ^Inroefenheit oon ÜJtiffionaren in mofIemifd)en

©ebieten roirkt roie ein SCRann, ber auf einem ^uloerfaffe fi^enb

feine pfeife raud)t." 2lus foId)en ©rioägungen heraus hat nicht

nur bie antid)riftli(hc frangöfifche Äolonialpolitik fotoohl in ben norb=

afrikanifd)en 5{anbftaaten roie in ihrem riefigen äquatorialen ÄoIoniaU

reid) bie 5lusbreitung bes 3flam burch ©inri^tung oon niebern unb

höheren 3flamf(hulen, burd) ben Oau oon SRof^een ufro. geförbert

unb bie d)riftlid)en SERiffionen gehemmt; fonbern aud) bie britifd)e

Äolonialoertoaltung hat in Sgqpten, no^ mehr im ägqptif^en Suban

unb in ERigerien eine proifIamifd)e, ber chriftlichen SRiffion abgünftige
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Politik öcrfolgt. Unb bic[cr Stanbpunkt I)at ^croorragenbc 2Scr=

tcibiger gcfunben/) man gcitcnb, ba& auf bcm bcrscitigcn

Äulturniocau bcr afrikanif^cn 5ßölkcr bic 35icln)cil)crci bic normale

5orm ber Sromilie fei, fo I)at bagegen bie Äongokommiffion oon 1913

tatkräftige 5[lla6regeln 5ur Unterbrückung ber ^olpgamie oor*

gef(f)lagen, roeil fie in i^r eine ber fd)tDerften Jöcn^mungen bes

fo5iaIen ^ortfe^ritts ber Äongoneger erkannte, unb ber beutfe^e

©ouoerneur oon Kamerun, Dr. Sei^, oerfolgte bie gleid)e Politik.

5Jlan kann nämlid) atoar bas Problem ber QSielroeiberei keinesroegs

mit bem SSoriourf ber Sinnlichkeit ber 91eger abtun; fie ift in bem

gefamten kulturellen ©efüge ber ßebenshaltung ber Sieger begrünbet

unb fanb in früheren öur^ ben allgemein

Sklaoenhanbel unb bie — Scharen oon grauen unb ÜJläbchen als Seute

heimbringenben — JRaubsüge ftets neue Otahrung; folange auch unter

bem ^Banne ber bie 3ugtiere morbenben Üfetfefliege bie $Q*^iuItur

bie einzig mögliche 3form ber tH&erbearbeitung mar, toaren in ber

lat Diele fjrauen bas einäige iülittel, größere „©arten" in Äultur

3u nehmen unb baburch einen größeren Speifenorrat 5U bef^affen.

5lber biefe primitioe unb unprobuktioe 2lrt bes SlÄerbaus mu^ in

gans 5Ifrika übermunben toerben. Seit ber Unterbrückung bes Sklaoen*

hanbels unb ber Stammeskriege ftellt fich auch in 5Ifrika toie fonft

überall bas ©leichgcroicht ber ®efd)Ied)ter her, unb bas ÜBeiterbeftehen

ber SSielroeiberei hnt 3ur S’Oige» 3n)ar bie 5IIten, 3!Jlä(htigen unb

^Reichen mehrere grauen, bie jungen, in ber Slüte bes Gebens

Stehenben bagegen keine erhalten. 3ubem ift es bur<h einbringenbe

ftatiftifche Unterfu^ungen sroeifelhaft gemorben, ob bie Sielroeiberei

felbft ben fcheinbar nächftliegenben ©ienft einer gefieberten unb ftarken

Solksoermehrung leiftet. !Rad) ben J^fifi^ünngen kathoIifd)er 5Jlif=

fionen in ‘Deutfch=Oftofriko hatten 372 monogame ©hen 406 Äinber,

bagegen 375 grauen in 169 polpgamen ©hen nur 296 Äinber.

tHu^erbem behauptet man, bie chriftliche 3!Jliffion fei oon bem

©uropöertum unablösbar unb fchaffe barum nur groteske Äultur=

karikaturen. ^ier liegt allerbings eine ^I^iKesferfe ber 3[Riffion in

ihrem üblid)en Setriebe; fie ift fich mohl in ber lat 3umal in

früheren 3eitcn unb in ihrem übertoiegenb angelfächfifch^amerikanifchen

9 3- hürslid) in bem bekonnten, auc^ in 'Deutfd)Ianb gc[c^ä^ten eng»

Ii[^en pi)iIantI)ropcn (E. D. OTorcI, Nigeria, its people and its problems.

Conbon 1911.



60

©etoanbe bcr S^roierigfeeit ber 3lufgabe nid)t genügcnb beraubt

getoefen, ein bobenj'tänbigcs unb bes^alb an bie ^ft)^c unb bic

buIturcHc Umroelt ber ^eger fd)on|am anknüpfenbes 3u

prangen; Jie I)at burd) bie 6infül)rung ber englif^en Spra(^e, ber

europäif(^en Äleibung unb ber angelfäd)fif(^en CebensgetDoI)nbeitcn

bas afrikanifc^e 53oIkstum serfe^t unb bat es nid)t oerftanben, roie

bie Joauffa unb 3rulbe einen afrikanif(bcn Üppus bes ©entleman 3U

[(baffen. 5lber biefes Sinffrömen ber europöffcbcn Kultur i[t unter

allen Umftänben unoermeiblid), unb bie anbern 5öoIkskrei[e, toelcbe ben*

[eiben Stanbpunkt oertreten, bie Äolonialbeamten, Äaufleute, ^flanger

— gar nid)t 3U reben oon ben Solbaten unb 3Jlatro[en — bringen bem

afrikani[(ben 2JoIkstum, rübmlid)e 5lusnal)men abgerechnet, in ber IRegel

oiel geringeres 5öer[tänbnis unb toeniger !Rü(k[i(f)t entgegen als bie

5Jli[[ionskrei[e, unb bie[e roerben [id) bod) immer inten[iDer ber

auf bie[em ©ebiete oorliegenben ©efa^ren unb 5Iufgaben bemüht

unb bemühen [ich, ihnen gu begegnen. 3Jlan barf [id) aud) bur^

ben Äulturffanb 3 . S. ber groffen J5anbels[täbte im ^auffalanbe ober

am 9liger nicht blenben unb [ich t^urch bie brohenbe ©efahr eines

leicht erregbaren Fanatismus 3 . S. im ägi)pti[chen Suban nicht ein=

[d)üd)tern laffen. Die 2at[achc liegt gIüdiIid)ertDei[c oieffeitig oor,

bah eoangelff^e 5Jli[[ion [otoohl in fanati[ch i[Iami[chen ^rooin3en

Sfnbiens roie in be[onbers bebrohten ©ebieten täfrikas ihre ?Irbeit

3ahr3ehnte hinburd) in aller IRuhc unb 5Be[onnenheit betrieben hat,

unb es i[t nicht nur 3U ben oon überöngfflichen ©emütern gefürsteten

fanatifSen ©jplofionen niSt gekommen, [onbern bie 3!Ri[[ionen [inb

oielmehr ein h^raarragenbes SJlittel getoefen, bas 23ertrauen ber

argtoöhnifSen Seoölkerung für bie britifSe 53errDaltung 3u erioerben

unb ber kolonialen tJlrbeit ben 2Beg 3U bahnen, ©as grohe

'Problem i[t unb bleibt boS eben, bah, [oroeit toir [eben können, bie

2luf[SIichung auS bes heibnifSen Slfrika für bie europöifSc Kultur

[iS mit unerbittliSer FoIgeriStigkeit ooll3ieht, unb bie 'Regerffämme

haben bie[em unaufhalt[amen ^ro3eh keine bauernben 2Biber=

[tönbe entgegen3u[tellen, — toenn ihnen niSt ber 3[lam bie Äraft

3um 2Biber[tanbe einflöht, t^ier [tohen al[o 3tDei 2ßelten unb 3tDei

Kulturen aufeinanber, bie orientalifS'tnoflemifSe unb bie europäi[S=

SriftliSe. Oie orientali[S®mo[lemi[Se hat in ber 2at bie ^Jleigung

unb bie ^raft, bie ihr oerfaHenen 25ölker gegen bas ©uropöertum

in jeber Form, niSt nur in ber ber 3[Ri[[ion, ablehnenb 3U maSen,



61

unb t^nen ein Sonbcrlcben beiäubringen, beHcn 2ßunf^ unb 3icl cs ift,

bic brüÄenbe i5errf(^aft bcr ÜBei^en absufcbütteln unb bie 5rcil)eit bes

|(^tDar3cn ÜBannes unter ber Stgibe bes braunen tDieber^ugeroinnen.

©eioi^ braud)t man bie babur<^ gegebene @efai)r oon ^tufftänben

nid)t tragifd) gu nehmen; bie SBac^tmittel ber europäiid)en Bölfeer

bonfolibieren fid) au(^ in 5lfrika, [ogar in ben Berberftaaten, langsam

aber fid)er [o fe^r, ba^ bagegen ber QBiberftanb ber Eingeborenen

ausfi^tslos ift. 2Iber bie immer toieber^olten 5Iufftänbe gegen bie

fransöfif^e JÖcrrfc^aft in SUlaroMo, ber feit ber italienif(^en Befi^=

ergreifung 1911 no(^ ni(^t 3ur 51u^e gekommene Äampf in üripoli,

bie nationaliftif(^e Strömung in Sgppten unb bie fi(^ erfot)rungs=

gernö^ fo Iei(^t mit ber iflamifd)en ^ropaganba oerknüpfenbe

„ätbiopifd)e" Betoegungen 3eigen bo(^, roie leic^t^unb roie feft bur(^

ben 3flam bie gegen bie neue, mit ber abcnblänbifd)=

d)riftlid)en Äultur anbrec^enbe 3cit oerf^Ioffen toerben. Bie

europäifd)e Äolonifation beraubt fid) aifo eines tDi(^tigen Bunbes*

genoffen, roenn fic bie (^riftli(^e SJliffion f)emmt ober ftört. Sie

kann it)re Äulturaufgabe in tKfrika of)ne beren SJlit^ilfe gar ni(^t

burd)fü^ren. — 3ubcm ift für bie (^riftli^e SJliffion bas ÜBa& oon

Berftönbnis für it)re religiöfen 5lufgaben, bas fie bei ben Vertretern

ber Äolonial^errfc^aft finbet, nii^t ber au6fd)Iaggebenbe Jaktor i^res

5anbelns; fie mirb, an bie mobernen ©runbgefe^e ber Jrei^eit unb

ber Vere(^tigung aller eblen, rDaI)ren, großen (^riftli^en Veftrebungen

anknüpfenb, ni(^t ablaffen, oon ber Sngftli(^keit engherziger

ober Beamten an bas ©eroiffen ihrer Nation unb ber .Kulturioelt 3u

appellieren, um bie ihr 3uftehenbe QBegfreiheit fid)er3uftenen. Unb

fie toeih fid) auch in ber Arbeit in ben oom 3flam fd)on befe^ten

ober erft bebrohten ©ebieten unter ber Bfii^hh in bem VSettberoerbe

SJlohammebs unb Eh^ifü unt bas ^erz Afrikas lopal für ihren

löcrrn unb ^eilanb Jefus ©h^iftus zu toerben. Dabei kann allere

bings bie ^olonialoerioaltung oon febem Vliffionar in fo zarter

£age oerlangen, bah er fich mit großem Sakt benehme, bie Emp=
finblichkeiten ber Sülofleme nid)t reize unb bie erfahrungsgemöh

förberlid)en Einpffe eines gleid)mähig freunblid)en Verhaltens,

ürztlpen Samariterbienftes unb guter Spulen reid)Iid) zur Ver=

toenbung bringe.

Bie 3ahi i>cr Vtohammebaner beträgt nach i>cn Berechnungen

oon Brofeffor VSeftermann (Moslem World 1914, löOff.):
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SeIgif(b*Äongo . . 60000

Dortugiefif(b=@uinea . 200000

Dortugiefif^^Oftafrika . 130000

Span. Wo be Oro . . 130000

Slbeffinien . . 500000

ßiberio . 280000

3toIienii(^ ßibpen . . 690000

Sritrea .... . 275000

Somali . 400000

2665000

3fran3öbf(b Senegal. . 650000

^ransöfifd) ©uinea . . 1000000

3fran3önf(b Wger . . 2000000
iütauretanien . . . . 225000

©Ifenbeinküfte . . . 250000

Dabome .... 80000

Squatorialafrika . 1500000
Somali . 200000

9Jlabagaskar . . . . 75000

^Reunion .... . 90000

Kamerun .... 80000

5Jlarokko .... . 3100000
51Igier . 4175000
Üunis . 1660000

5ran3 ö[ifd) 51frika . 15085000

logo 60000
Kamerun 720000

Oftafrifeg 700 000

(S^cmal. Slfrifia 1480000

Sritif^ ©ambia , . 120000

Sierra fieonc . . , 250000

©olbbüftc 180000

9lorbnigerien .... 7000000
Sübnigerien .... 2000000

Somali 345 000

0[tafrika 500 000

Uganba 600 000

9lianalanb .... 60000

Sanfibar unb ^emba . 190000

Sülauritius u. Sct)(^eIIcn 41 000

Äaplanb 24189

Olatal 13475

Oranic unb ilransDaal 8240

Bafutolanb, Setfebuana

unb iH^obefia . . . 8000

%i)ptcn .... 10269445

Suban 1200000

Sritifcf) 5Ifriba . . 22809349

Snsgefamt al[o 42 ajlillionen SJlobammcbancr. Reiben finb non

ben etroa 185 iUliHioncn SintDobnern ^Ifribas etma nod) 133 3JliIIioncn.

Unter ihnen gebt oon ülorben unb oon Often ber ber 31uffaugungs=

pro3eb bureb ben 3flam crbeblid) [törker unb f^neller uonftatten als

ber dbriftianifierungsproseb oon Süben unb oon üöeften.

2Benn mir im folgcnben einen Überblidi über bie @ef(bi(bi®

eoangelifcben SJlinion in 3Ifrika gu geben cerfud)en, b^lißn

gegentoörtig, ba^ roeber bas iflamifcbe Iftorbafrika no(b bas oolle

drittel Slfrikas, bas unter fran3ö|ifd)er fi^btf bisher für

bie coangelif^e SUtinionstötigkeit ernftlid) in ^Betracht kommen.

Die koloniolen unb Äulturoerböltnine liegen in biefer J^älfte

^Ifrikas babur^ anbers, bab bie fron3öfif(^c Äolonialpolitik toobl
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au(^ bcn 6in[trom bcr curopäi[d)cn Äultur bcgünftigt. Da Jic aber

cnt|pred)cnb ber I)crrf(^enbcn IRi^tung ber ^Regierungsparteien bat)eiTn

anti(^riftli(b unb antifiir^Iid) orientiert i[t, ^at fie kein Onterefje

baran, bie tJtusbreitung bes S^riftentums, 3unial bes prote[tantifd)en,

3U begünftigen. Sie t)ot biefem früher fa[t bur(i)roeg able^nenb

gegenübergeftanben, gumal feine 2röger meift ©nglönber ober ^meri=

baner toaren, oon benen fie rool)! gar eine Durcbbreu^ung it)rer

bolonialen Intentionen befürchtete. (Srft neuerbings haben bie eigen=

tümlichen politifchcn Derfchicbungen ber ®ntentepoIitib fie genötigt,

gegen bie proteftantif^en 3Riffionen eine roeniger ablehnenbe JöaRung

einjunehmen. 5>^anftrei(h ift bei feinem 3Jlenf(hcnmangeI nicht in ber

Cage, feinen riefigen Äolonialbefih auch nur annöhcrnb ausreichenb

aufäuf^Iiehcn unb 3U oerroalten; es hat in biefer Segiehung 3um
Jeil mit ähnlichen Sd)rDierigbeiten 3U bämpfen, toie im 16. 3ahr=

hunbert bie portugiefif^e Äolonialpolitib, bie roefentlich mit an ihrem

SRangel bolonialen IRachroudifes 3ugrunbe ging, ©s ift bein Dorteil,

fonbern eher eine loeitere ©rfchmerung, toenn Jranbreich ben feinen

militariftif^en Dnfprüchen nicht genügenben 3afluh oon Solbatem

material baheim bur^ bie unoerbrau^te, rohe Äraft ber Deger

ergängt unb bamit au^ in feine afribanifchen Kolonien einen ufer=

lofen 9[Rilitarismus überträgt. Mein aus bem tropifchen Dfriba

rebrutiert es ein i5eer oon 300000 SJlann, oon benen fiä) 100000

ÜRann beftänbig in ^ranbreid) befinben. 3m Kriege beftanb nach

ber „$umanite" 2franbrei^s f^toarse Drmee aus 695000 Kämpfern,

3U benen nod) 283000 Joilfsmannfchaften bamen. Die Debrutierung

artete in Sblaoenfagben aus. „Die Joäuptlinge ber ein3elnen Stämme
mußten eine 3In3ahl oon Debruten liefern. Dafür rourben fie be3ahlt

ober beftraft, je nad)bem es ihnen gelang ober nicht. 5luf biefem

ÜBege haben fich Unternehmer biefer neuen Drt oon Sblaoenfagben

bereid)ert. 2lls hoher Äommiffar hat ber Dbgeorbnete Diang (ein

Degerabgeorbneter ber fran3öfifchen Kammer) minbeftens 60000 !Re=

brüten auf bie Sd)lachtbanb geliefert." Ober bas 2Birben biefer

Äulturbämpfer im QBeltbriege gibt bie „^umanite" eine für 3ranb=

reich befchämenbe Schilberung: „2Bir alle haben biefe Senegalneger

auf ihrem ilRarf^ 3ur 3rront ober auf ihrem Dücbmarfd) in Daris

gefehen. ®s loaren toirbli^e 2Bilbe, für bie ber Ärieg bes Deutes

unb ber 3ioiIifation bein Ärieg in ihrem ©eifte toar. Diefe Sölbner

morbeten ferientoeife felbft toehrlofe ©efangene, unb mancher unter

ihnen — bie 36a 9aiffe barüber finb 3ahlreich — fpa3ierte in ben
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Stabten I)inter bcr Ji^ont mit aufgerci^ten Obren beutf^er Solbaten

als ioalsbänbern. Siner oon it)nen tourbe im Oktober 1914 am
Sabnbof öon QJerfailles ge[et)en, ber ftolj einen abgefcbnittenen Äopf

bei fi^ trug," Oie „5uinanite" fagt bann roeiter, bab 5i^anbrei(b

am 30. 3uli 1919, aifo lange nad) Äriegsenbe, bie allgemeine

2JliIitärpfli(bt für äße ßleger 2Beft= unb 3ßntralafribas eingefü^rt

habe unb mit biefem Solbatenmaterial beute bie 5auptbefabung5=

kontingente in ben befe^ten IRbeiuIanben ftellt; bie fd)ma(bDoIIen

Sbanbale, bie fie bort erregen, feien fa fattfam bekannt. S(bliebli(b

bebt bas Blatt bie ©efabr beroor, bie ein fo ftarkes Äolonialbeer

in ben Joüuben einer kapitali[tif(ben Älaffenregierung bebeutet, menn

es gegen bas eigene Bolk eingefe^t mirb. Oas gibt aifo kulturell

unb miffionarif^ einen gans anbern JÖiutergrunb, als ben, rDeld)en

unfre Blötter oorausfeben.



I. ^Be|tafrilio.')

A. Obergutnea.

Mps 2Be[tafrifea faf|en mir bas ©ebict sujammen, bas nörblid)

burd) bie Samara, ö[tli(^ burd) bcn 2llbcrt=, Ulbert ©buarb*,

unb Üanganjika = Sec unb [üblid) bur(^ ben Äuncne-^^I^b ^>6=

grcnät roirb, ein rcii^Ii^cs ‘Drittel oon 5lfriba unb größer als ber

3rlä(^enin^alt Europas. Den eingeborenen Dölbern nad) gliebert |id)

bas ©ebiet in Ober= unb 5lieberguinea; Oberguinea oon bem fpa=

niid)en IRio be Oro bis 3um britiid)en Oligerien ift bas Jöauptgebiet

ber Subanfprad)en unb ber TOgritier, TOeberguinea oon bem bisher

beutj(^en Kamerun bis 3um portugiefiJ(^en ÜHoljamebes ift ein Canb

ber Dantufpra^en unb =oöIber. 2Beitaus bie Dort)errfd)enbe ÄoIoniaU

mad)t ift ^rnnkreid), bas oon fDlarobbo, 2IIgier unb Üunis im fRorben

bis 3um Äongo im Süben mit großer Tatkraft unb Dielen Opfern

an !IRenf(^enIeben ein 3ufamment)ängenbes ÄoIoniaIrei(^ oon IIV2

SJlillionen qkm gef(^affen ^at. Diefcr gro^e Äolonialbefi^ nimmt

bas §interlanb ein; oor it)m finb längs ber Äüfte bie Kolonien unb

©ebiete anberer ßönber, bie fpanifd)en Cänber fRio be Oro unb !Rio

füluni, bie britifd)en Kolonien ©ambia, Sierra Ceone, bie ©olbküfte

unb TOgerien, Dortugiefif(^ ©uinea, bie !RepubIifi ßiberia unb bie

bisher beutfd)en Kolonien 2ogo unb Kamerun gleid)fam nur roie

Äuliffen Dorgelagert. 5tn fünf Stellen ftre&t fid) bas fran3öfifd)e

Kolonialreich groifchen ben ©ebieten anberer ßönber 3ur SUteeresfiüfte

hinunter. Süblich an bas fran3öfifd)e Kolonialrei^ grenzen bie beiben

gleichfalls geroaltig großen Kolonialgebiete bes Delgifchcn Kongo mit

2V3 ORinionen qkm unb Dortugiefifd) DSeftafrika (Angola) mit IV4

DRillionen qkm. üBir roiefen fchon barouf hin, bah Ungefunbhcit

bes Klimas überall in ben Küftengebieten UBeftafriba bisher oor

einer ftärberen toeihen ©inroanberung beroahrt hot. ©rft bie moberne

q 3 . 2. 5BiIfon, Westafrica, its history, condition, and prospects. 2onbon 1856.

9?i^teT, TOif(ionsgcf(^i^te. III. ^
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Äolonialpolitih ift borauf eingcftellt, planmäßig bic 5Bobcnf(^ä^c utib

bas SJlenf^enmaterial au^ bieder ©cbicte 3ur ßntfaltung ju bringen;

|ie I)at besljolb ein 3fntcref|c baran unb ift erfoIgrei(^ bamit be=

f(^äftigt, bic blimatifcben ^^nimungcn burc^ eine tDi[fcnf(^aftIid)c

Jropcnbpgiene 3u überininben. Die ältere ÄoIoniaIiDirtfd)aft bc=

f(^ränbte fid) in 2Beftafriba in ber Joauptfa^e Quf ben ioanbel unb

^iclt fi^ mcift an ben fd)malen Mftenftreifen ,
ben man oon ben

3a^Irci(^en Srorts einigermaßen bcßerrfi^en konnte. Oer Joonbcl roar

bis in bas 19. Jaßrßunbcrt ßincin überroiegenb SklaDcnßanbcI. ?Ius

feiner ^Bekämpfung unb Übertoinbung ober toenigftens aus bem burc^

bas 3Jtitgcfüt)I mit ben Sklaoen angeregten 3ntcrcffc gingen faft

alle älteren coangclifcßcn 3Jliffionsunternct)mungcn in biefem ©cbietc

ßeroor: grft ßanbclte es fid) barum, ben oon ben SkIaoenfd)iffcn

befreiten ober gur ^Rüdbioanbcrung nad) 2Ifrika oeranlaßtcn !Regern

©ottes 2Bort unb (^riftlid)e ßultur gu bringen; bann roolltc man

ben in ben roeftinbifeßen 5lcgcrkird)cn angefad)ten Gifcr für afrikanifd)c

SJliffioncn 3u neuen Unternehmungen in bem lobcsianbe mit ^ilfc

farbiger ©oangcliftcn nußbar ma(hen. Seit ber großen Sra ber

gcograpI)ifd)cn ©ntbe&ungcn unb in ißrem ©efolgc ber kolonialen

Sefißergreifungen haben fid) bic ÜJliffioncn längs ber iDcftafrikanifd)en

Mfte ftark oermehrt unb hal>cn fi^ au^ in bas innere bcs Grbteils

Dorgefd)obcn. 2Bir geben 3ur Übcrficht eine £iftc ber ^Infangsfahre

ber ]oi(htigeren 3!Jliffioncn:

1737—1775. Orübcrgcmcine. ©olbküfte.

1751— 1816. Soc. f. the Prop. of the Gospel, ©olbküfte.

1804. ©ngl.s^irchl. UJliffion (CMS). Sierra Cconc.

1811. 2BcsIci)ancr. Sierra ßconc.

1821. 2BcsIcpancr. ©ambia.

1825. Oenomin. ßiberia.

1827—1831. Saficr 3Jliffions=©efeIIfd)aft. ßiberia.

1828. Safler 5Riffions=©efcIIfd)aft. ©olbküfte.

1833. Bifd)fl. üJleth. 2Im. ßiberia.

1833. 5Im. fJtörbl. ^resb. ßiberia.

1835. ©ngl. 2BcsIei)ancr. ©olbküfte.

1836. 5Im. ^roteft. Sifd)fl. Äir(hc (2lngl.). ßiberia.

1842. 51m. 3törbl. ^resb. 3'ron3. Äongo.

1847. ©ngI.=Äir(hI. HJliffion (CMS). 3ligericn (^oruba).

1845—1886. ©ngl. ©apt. Kamerun.

1846. 23erein. fd)ott. Freikirche. 3ligcricn (51It ©alabar).
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1847. 9lorbbcut[^c !üli[[ion. Sklaocnliüfte (logo).

1850. 5lm. Sübl. Sapt. ^ligcricn (^oruba).

1851. 2Bc[ttnb. 3!Jlin.=55cr. 91io Kongos.

1854. @ngl. tlBcsIcgancr. TOgerien (^oruba).

1857. SUcrcinigtc Srübcr in S^rifto. Sierra ßeone.

1859. herein. ÜJlctl). S’i^eifeir^cn. Sierra Ceone.

1860. 3Im. ßutl). ®eneraI*Sgnobe. ßiberia.

1863. ^arijer So. 3Jli[[ions*®ejeIIji(^aft. Senegal.

1870. ^rimit. 9JletI). (Sngl.). 91igerien.

1879. Sngl. 35apt. 5Jli[fion. 3elg. .Kongo.

1881. Am. Board Com. For.-Mission. ?lngoIa (Si^e).

1884.

^m. ^öifc^fl. 2Jlet^. IJIngoIa.

1884. 5lm. 3apt. SOliffion. Belg. Kongo.

1885. S(^tDeb. üJlifpBunb. Belg. Kongo.

1885.

2lm. 9lörbl. ^resb. Kamerun.

1885. S^riftian 9Jli[fions in 3Jtani)=2anbs (5Irnot). 5lngoIa.

1886. Bafler BliHions^Sefelll^aft. Kamerun.

1886. S^rijtian Bliffions in Blanp=2anbs. Belg. Kongo.

1887. Qua 3boe Bliffion. Bigcrien.

1888. Kongo Balolo Bliffion. Belg. Kongo.

1890. Bm. Sübl. Presb. Belg. Kongo.

1890. S^ri[t. unb Bliffion. Büiance. Sierra 2eone.

1891. Beutj^e Bapt. Bliffion. Kamerun.

1892. ^arijer So. Blinions=®efeII|(^aft. 5ran3. Kongo.

1893. Suban 3nterior Bli[fion. Bigerien.

1898. Bapt. 5rci=Blij|ion. ©olbküfte.

1899. Bliffion (Bisciples). Belg. Kongo.

1904. Berein. Suban Bti[[ion (Dr. Kumm). Bigerien.

1909. S^®. Bngl. Bistum. ®oMüfte.

1911. Bajier Blinion5»®e|eIIf(^aft. Borbtogo.

1911. Bfriba 3nl. Blijj. Kongo 3nl. Blilj. Bijd)öfl. Btett). bes

Sübens. Belg. Kongo^BliH. Belg. Kongo,

1913. ®o^nerid)e Blif[ions=®e[eII[^aft. Kamerun.

1914. Bboentiften bes 7. üages. — ^fingftbunb oon ©ro^britannien

unb 3rlanb. — $ 2^3 Bfrikas Blilfion.

5*
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1. Senegal.

©as erftc 3!JlijfionsfcIb
,
bas lotr an ber 2Bcftf{ü[tc Slfrifeas be*

treten, ift bie franjöfif^e Kolonie Senegambien. Sei ber Schroffheit

ber kolonialen (Srunbjöhß biejes Canbes, 3umal in begug auf bie

Sorherrfchaft ber fran3öiffd)en Sprache in ben Sd)ulen, ift es ni^t=

fran3öfifd)en Stiffionen kaum moglid), in biefe gro^c Arbeit ein*

jutreten; fie mu^ auf ben Dienft unb bie Opferroilligkeit ber freili^

auch fonft fchon über ihre Kräfte in 2lnfpruch genommenen fron*

3 öfif(hen ^roteftanten toarten. Die ^Parifer eoangelifchc 9Jliffions=

gefeüfchaft hat 1863 einen oereinselten SJliffionspoften für bies ©ebiet

gegrünbet, suerft in Sebhin am ßafamance, feit 1869 in St. Couis

an ber SenegoI*3!Jlünbung. Steift ift biefe Stotion nur mit einem

Stiffionar befe^t geroefen. ©rft in le^ter 3cit hatten geitroeilig

toenigftens brei fjransofen, barunter ein Srjt, bort geftanben. Sie

buntgemifchte Seoölkerung oon St. Couis unb feinen loeit oor*

geflohenen Sorftäbten unb bie faft burchtoeg iflamifierte 3BoIof*

Seoölkerung bes näheren ^interlanbes hatten fich als toenig emp*

fänglid) erroiefen. Oagegen fanb man unter ben gahlrei^ gu* unb

abäiehenben hßit>aifd)en Sambara aus bem oberen üligergebiete

bisroeilen empfänglichen Soben. ©troa 200 oon ihnen finb in ben

lebten 15 fahren als getaufte ßh^iften in ihre ferne Heimat surück*

gekehrt unb bamit aKerbings aus bem ©efichtskreife ber Sliffionare

entfd)tDunben. ßine Sd)ule in ber Sorftabt Sor, Äated)umenen*

klaffen in ber Sambara * Cokation ^ont be Ähar, eine kleine @e*

meinbe, bie mit ßinfchluh ber SInhänger kaum 150 Seelen gählt,

finb bas fpärliche Ergebnis eines hall>en ^ahrhunberts mühfamer,

Don Diel Ärankheitsnot unterbrochener 2lrbeit. Unter bem noch*

roirkenben ßinflu^ ber ßbinburger Stiffions*Äonferen3 1910 hat fi^

ber frangöfifchen Sliffionsleitung bringenber als je bie Serpflid)tung

für bas meite „franjöfifche SorbrDeft*Sfrika" auf bie Seele gelegt.

21ber allen ?lusbreitungsplänen hat ber Ärieg ein unmihoerftänbliches

„3urüäi" entgegengefeht; bie ohnehin fchon fo kleine Sliffion ift

feitbem noch oiehr eingefchränkt toorben.
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2. 0ambtQ.

bcr SJlünbung bes ©ambiafluffcs unb bcn breiten, roaffer»

reid)en, auf f)unberte oon SReilen lanbeintDÖrts fc^iffbaren I)in=

auf f)atten bie ©nglönber feit bem ©nbe bes 18. 3a^rt)unbert5

Faktoreien, bie bamals bem Sklaoen^anbel bienten. ®ie ©nglönber

behaupteten aud) im 19. Fahrhunbert biefe oereingelten ^often.

3m Fahre 1888 tourbe bie kleine Kolonie mit ber $auptftabt

Sathurft (nur 10 qkm mit 8807 einioohnern) unb ein Protektorat

(oon 11700 qkm mit 152000 ©inroohnern) bem britifchen ÄoIoniaU

reid)e angegliebert. Die englifdjcn 2Besleqancr hatten fi(h 1821 in

bem fpöter fogenannten Sathurft, bem ^afen unb ber ^auptftabt

auf ber 3JlarieninfeI
,
unb 1823 aud) ftromauftoärts am ßnbpunkt

ber großen auf ?lrthp=3nfel niebergelaffen.^

Pie 5!Jliffion ftanb fahrgehntelang im Porbergrunbe bes ÜJliffions*

intereffes jener ©efellfchaft. 3m Fahre 1833 grünbete ein Ieiftungs=

fähiger JöilfsDcrein in Southampton unter Dr. fiinboe auf ber Iftac

3Irthi)=3nfeI eine Fnbuftrie * 3!Jliffion für bie in ber bortigen ©egenb

bebrückten, bamals nod) heibnifd)en Fulbe. 5Iud) in Sathurft tourben

1902 eine berartige te^nifd)e ^rbeitsfd)ule unb je eine höhere Sd)ule

für Knaben unb 9!Jläbd)en eingerid)tet. Pie mühfame unb toenig

erfolgrei^e 2lrbeit ift bis gur ©egenroart fortgefeht, meift nur mit

einem ober gtoei ÜJliffionaren
,

in ber J5auptfad)e burch farbige

©ehilfen. Pie gefammelten ©emeinben gählen nur 672 oolle, 231

Probeglieber unb 678 5Inhänger. Pie oier ©Iementarfd)ulen finb bie

Hälfte ber Polksfd)uIen in ber Kolonie. Pies ©ebiet ift bereits faft

gang oom 3flam überfchroemmt. ^lufeerbem toohnen Derfd)iebene

Pölker mit ftark ooneinanber abtoeid)enben Sprachen nebeneinanber,

bie Pfd)oIof, bie Pfd)oIa, bie 5[Ranbingo u. a. 3n Pfd)oIof hat

Pijon bie ©oangelien St. SRatthöus unb St. Fohannes überfe^t unb

ein kleines ©efangbu^ gebrudit. Pie fd)tDad)en d)riftlid)en £id)t=

funken brohen oon bem aus bem 3nnern gur Äüfte oorbringenben

3flam erftidit gu toerben.

9 öte tttekafri&anifheft OTiffionen ber englif^en TOesIegancr: Will. Fox,

A brief history of the Wesleyan Missions in Westafrica. fionbon 1851, 624 S.;

fcl)r ausfüt)rli(^, für jene erften 3al)r3el)nte ausge3eid)nct. "Da fjoj ilJlifftonar am
Sambia roar, ift bie bortige ÜJliffion befonbers lebenbig unb an3iet)enb bar=

gefteDt. — J. T. F. Halligey, Methodism in Westafrica. fionbon 1907, 128 S.,

eine gute Sfii33 e. — C. W. Armstrong, The Winning of Westafrica. fionbon

1920, befonbers für bie Solbfiüfte unb bie 81eu3eit.
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3tDiI^en bcm ©ambia unb bcr Sierra *2cone» Kolonie, in bcm

ic^t fran3öfifd)en ©cbiete am iRio Tongas begann 1851 bie „West
Indian Association for the furtherance of the Gospel
in Western Africa“ bie 5lrbeit. ®ie[e in Sarbabos im 3In[(^Iu&

an ba5 bortige ©obrington» College gegrünbete 3!Ri[fionsge[eII|(^aft

roollte bie anglibani[d)en 5legerbird)en in ben oerfcbiebenen roeftinbif^en

'Diöjefen ju einer gemeinfamen 9Jlif[ionsunterneI)mung in bem meit*

afribanifd)en Jöc^atlanbe ber !Reger gufammenf^Iiefeen. 3^r Pionier

2eaco(b liejg fid) 1856 bei bem (f)riitli(^en Häuptling 5Ii(^arb 2BiIfiinjon

nieber unb fanb guten Cingang. ©ie iJIrbeit i^ien au(^ einige

3abräe^nte I)inbur^ einigermaßen aufgublüßen, ba bie engli[(be S^®.
bem pnansieü toenig leiftungsfößigenroeftinbildjen SUliffionsoerein bröftig

3u 5ilfc bam. ©s rourben neben ^aHangia einige loeitere Süliffions*

Rationen toie Domingia, unb bie gejunberen 2os=3n|eIn (Ilhas

di los idolos) be[eßt. ©ie iUliffionare toaren aüerbings [pärlicb unb

roe^felten unter bem ©influß bes mörberi[(^en Älimas oft. 3n ben

erßen JaßrBeßnten traten roenigftens aucß einige ©nglänber ein;

aümäßlicb aber überließ man bie ?Irbeit gans ben farbigen 2ße[t*

inbiern. Qüerjc^iebene Umftönbe ließen bann [pöter bie DJliffion oer*

bümmern. Ji^anbreid), beßen Äaufleute f<^on [eit Jaßrßunberten an

bie|en Mften ben J^anbel in ben Joünben geßabt l)atten, richtete [ein

^rotebtorat auf unb füßrte in ben neunziger Jaßren aud) ßier loie

in anbern Kolonien [eine rigoro[e Scßulpolitib bur^, bie mit ißren

ßoßen ?lnforberungen an fran3ö[i[(^en Spra^unterric^t ben engli[d)en

3Jli[[ions[<^uIen ein ©nbe ma(^te. 51ud) bie bis ba^in briti[^en

2os=3n[eln rourben an Jruubreid) abgetreten unb balb barauf bie

blüßenbe bortige S(^ulan[talt ber 3[Ili[[ion in Äa[[a ge[^Io[[en, Die

ÜRiiiion pflegte äroar bie bleinen ©emeinben loeiter. ?Iber unter ber

einßeimi[d)en Su[ubeDÖIberung [e^te [id) unter bem ©influß ber

[törberen unb intelligenteren moßammebani[(^en 2Jlanbingo, bie un=

aufßalt[am aus bem Gnnern na(b ber Äü[te oorbrangen, immer meßr

ber 3[Iam bur(^ unb Der[(bIoß bie ^er^en für bie 3Jli[[ion. Diefe

[ud)te [id) eine neue Operationsba[is in Gambia am großen Scarsies*

3rlu[[e, bas bereits gu bcm ^rotcbtoratc Sierra 2conc gcßort unb

ben mol)ammcbani[cben ©inflü[[cn roeniger ausgc[cßt i[t. Dort [(^cint

[i(b eine ßoffnungsDollc, größere Arbeit gu cntmicbcln. Die !)[lli[[ions»

braft bcr toe[tinbi[d)cn anglibani[(^cn Äirc^e ertDci[t [i^ [cbo^ als

ungurcid)enb. Der cr[te ©ifcr für bie romanti[^c !)!Jli[[ion i[t Iäng[t

Dcrfiogen. Die Äird)c in Darbabos i[t gu [cbroad), unb bie anbern
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©{0561611 Iaf|6n [i(^ nur 16 unb bann 5U gröfe6rcn Opf6rn anr6gen.

5lud) {inb bie farbig6n 2B6j'tinbi6r kaum religiös unb fittlicf) g6f6{tigt

genug, um felbftänbig eine 5Jli{fionsunterne^mung burd) 5ufüt)ren.

So ^at bie Statistik nach [6^5 3a^r5e{)nten einer opferrei^en, aber

loenig kontinuierliiben tUrbeit nur brei ober oier Stationen, bie

roiditigite Gambia am ©rojgen Scarsies^^Iufje, unb einige J^unbert

©brifiet^ auf5un)ei[en.O

3. Sierra ßeone.

©ie 9Jliifion in Sierra ßeone bat in ber erften §älfte bes

19. Jabrbunberts im 5Sorbergrunbe bes SJlinionsinterenes geftanben.

©s rourben glönsenbe 58erid)te barüber oerbreitet unb gro^e Hoffnungen

barouf gefegt. 3m 3abre 1772 toar in ©nglanb, auf eine ©nt=

f^eibung bes Oberriibters iülansfielb btn, ein ©efe^ erlaffen, ba^

ieber ^Hegerfklaoe bie ^rreibcit erlange, ber feinen 5^6 auf englifd)en

©oben fe^e. Seitbem fanben fi(^ Sd)aren oon Siegern in ßioerpool

unb ßonbon sufammen. 3m norbamerikonif(^en Unabbängigkeits=

krieg batten 5ablre{<be iltegerfolbaten an ber Seite ber ©nglönber

gefolgten. Sie rourben für frei erklärt unb teils na^ ^leufibottlanb,

teils na(^ ben ©abama»3nfeln gebrad)t, loo ihnen aber bas ßlima nid)t

5ufagte. 3abem roar in ©nglanb bereits bie grofee 3lgitation gegen

bie Sklaoerei im ©ange, toeI(^e fid) an bie Flamen ber ^bttantbropen

3Biniam 2ßiIberforce, Sir Joioell ©ujton, ©ranoiKe Sbarp, 3ad).

!IJlacauIai) u. a. knüpft, unb batten eine günftige buoianitäre Strö*

mung für bie Illeger gef^affen. So rourben 1787 5um erften SJlale

400 Sieger unb 60 SBei^e oon ©nglanb na^ Slfrika überführt, bie

„Original Settiers". SJlan erroarb oon ben üemne auf ber Halb*

infei Sierra ßeone 5u ihrer Slnfieblung einen ßanbftreifen oon 50 qkm.

3m 3abre 1792 kom oon Sleuf^ottlanb eine 503 eite S(^or oon 1131

freien Siegern, 1800 kamen roeiterc 500 SJlaronneger (Jreigelaffene)

aus ©ritifd) SBeftinbien ba5u. ©ranoiüe Sharp batte 1790 bie „Slfrika*

nifcbe ©efellfd)aft" gegrünbet, ber ein beträd)tlid)es Kapital (oon

mehr als 5 SJliHionen SJlark) 5ur Verfügung ftanb, um bie Slnfieblung

0 Pascoe, 200 years of SPG. 259 tf.; (Brunbemann, ^I. 2ni[I.=®ibI. 2. 2lufl.,

II, 1, 161 ff. 3af)resbcrid)te ber Sp®. — A. H. Barrow, 50 years in West-

africa. (®ef^i^te ber 9Iio=pongas=5niffton.) ßonbon 1900. — (Eastoell, 3 . §.

ßeaco*. ßonbon 1857.
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in Sierra ßeone 5u unterftü^cn unb ausjubauen. So [c^ienen bic

IBorausic^ungcn für eine gebei^Iid)e (Sntroicblung ber Siebelung

gegeben, hinein balb fteUten fi(^ grojge Sc^roierigbeiten ein. Die

Sieger loaren 5ud^tIos unb mod)ten [i^ keiner 5lutoritöt fügen; |ie

gei)örten ben oerf^iebenften Stömmen unb Sprachen an unb Ratten

untereinanber kein Sufammen^angsgefül)!. "Das fürchterliche roeft*

afrikanifd)e Älima mähte fie in Scharen bahin. Die Sklaoenhönbler,

toeihe roie fd)tt)ar5e, fahen bie ^Infiebelung mit fcheelen iUugen an

unb beunruhigten fie oft. Obenbrein unternohmen bie ^fQ^^äofen

1794 einen IRaubsug gegen bie Kolonie, ^rür geiftli^e pflege roar

toenig, für Spulen unb ©r^iehung unaureichenb geforgt. ^ur5 ,
bie

Siebelung toar mehr als einmal am 5Ruin. Das rourbe erft anbers,

als 1807 bas britifche Parlament bas ©efeh gegen ben Sklaoen*

hanbel (Abolition bill) erlafjen unb baburch jeben feegehenben

Sklaoenhanbel im 2ltlantifd)en O^ean für ungefehlid) erklärt hoüc-

Die „afrikanifche ©efeüfchaft" ober, roie fie bamols hiefe» „Sierra

ßeone Kompanie" trat bie Siebelung 1808 an bie britif^e Ärone ab.

Dieje beftimmte Sierra £eone 3u ber Stätte, roo alle aufgebrachten

Sklaoenfchiffe unterfud)t unb serftört, bie befreiten Sklaoen angejiebelt

tourben. 9lun rouchs bie 51nfieblung rafch. 3fm 3ahre 1810 gählte

fie 10000 ©inroohner; im 3ahre 1819 mürben oon 73 Sklaoen»

fchiffen 11200 Sieger befreit; bis 1833 mar bie 3ahl 29500

angemachfen. Jo^ute unterfcheiben mir bas „eigentlid)e Sierra £eone"

(S. L. proper), bie munberooHe, malerif^e $albinfel, bie oon einem

etma 2000 Ju^ hohen ©ebirge burä)3ogen unb oon bem „3u&er»

hüte" überragt mirb (740 qkm mit 58448 ©inmohnern), bie „Kolonie

Sierra £eone", 10000 qkm mit 76655 ©inmohnern unb bas oom

frangöfifchen Äolonialgebiete umfchloffene „Protektorat Sierra £eone",

83160 qkm mit 1402785 ©inmohnern.^) 5Bir befchäftigen uns gu»

näd)ft mit bem „eigentlid)en Sierra £eone" unb ber „Kolonie".

3n biefe ©egenb fanbten gemeinfam bie ©lasgomer, bie ©bin»

burger unb bie £onboner IDliffionsgefeUfchaft 1797 eine erfte afri»

kanifche SJliffionskoIonne oon fe^s jungen lüliffionaren. Der Derfuch

[(heiterte gän3lid). Die 3Jliffionare oeruneinigten [ich fd)on auf ber

IReife, 3um leil über theologifchen Streitfragen. 3n QBeftafrika an»

gekommen, gingen 3mei an ben Pongasflu^; ber eine mürbe balb

barauf oon einem hot>fü^tigen ©ingeborenen, bem er europäifche

0 “Die folgenben Soblc’i immer bie DorI)ergei)enben ein.
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3Barcn gcjeigt I)attc, ermorbct; bcr anbcrc oerlie^ mit ((^mcr cr=

[(^üttcrter ®efunbt)eit bas 2anb. Qvod anbcrc liefen fid) in Sierra

ßconc nicber unb oerfm^ten bic 2imnc=Spra^c gu lernen. Slber ber

eine entroi^cltc |i(^ balb gum Sblaocnbänbler, ber anbcrc liel)rtc als

©ottcsieugner nad) 3urü(b, (Sin tief fd)mcr3lid)er 5Infang

cnglifd)cr unb fd)ottifd)cr iüliffion in 5Ifrifia!

3m 3abre 1809 fanbte bi^r^cr bic cnglifc^c .Kirc^enmiffions*

gefcllfd)aft (65JIS)^) i^re erften 3Jliffionare; es roar il)r erfter lUliffions*

Dcrfu(^ überhaupt. 6s ftanben ber jungen, 1799 gegrünbeten ®efcll=

febaft mobl ausrcid)enbe ®clbmittcl, aber keine englii(^cn IDlijfionarc

äur Verfügung. 'Dieje mußten oiclmcbr erft bic 3aeni^c’fd)c 3Jli[jionss

fd)ulc in Berlin unb fpötcr bic Baficr UJlijfionsfcbuIc fteHen, ®ie

SRiffionsIcitung batte anfänglich nid)t bic 3Ibfid)t, unter ben befreiten

Sblaocn ber Sicbelung gu arbeiten; man buffte, unter ben beibnijehen

Stämmen in ber 9lad)barf(haft, befonbers unter ben Sufu am Bio

Tongas, ein befriebigenbercs 51rbeitsfclb 3u pnben. Mein biejc

5JlinionsDcrjud)c f^Iugen fcbl. Die Stumpfheit ber JÖeiben, bic Der=

borgenen unb offenen 2Biberftänbc ber Sklaocnbänbler, roclcbc in

ben UJlifjionarcn unbequeme Spione faben, bie Mgcicgcnbeit ber

DBiffionspIähc bei ben bamals nod) fpärliihen Sebiffsoerbinbungen,

unb bas töblid)c .Rlima ma(hten bic Mftrengungen ocrgeblid). Unb

man muhte fid) überzeugen, bah loilbcn, müften Sklaoenbaufcn

in unb bei ^rcetoron ein bringenbcrcs unb bankbarcrcs Blifjions*

obickt toaren. Bic Bifitationsreife bcs Bcd)t5anrDaIts 6. Bidicritebt

1816 führte bann au^ gu einer UrnftcHung ber Mbeit auf bic bc=

freiten Sklaocn ber Kolonie. Meb hier roaren ungeheure Schmierig*

keiten 3U überminben. Ber 3;ob htßtt unter ben ÜJliifionarcn eine

fürchterliche Srntc. 3n ben erften 19 Jahren (1804—1823) maren

89 SBänncr hinausgefanbt, baoon maren 53 bem ^lima äum Opfer

gefallen, 31 im Caufe bcs erften Jahres. 3n 7 DBonaten bcs Jahres

1823 mürben oon 8 SJliffionaren 4, oon 7 Cebrern 2, auherbem 2

Bcgicrungskaplänc unb 3 3Jliffionarsfraucn babingerafft; in 5 V 2

lülonatcn bes Jahres 1825 oon 9 iDliffionaren 3, oon 7 ßebrern 1,

auherbem 3 SJtiffionarsfraucn. 3n ben erften 25 Jahren batte bic

0 stock, History of the Church Miss. Soc. 4 'Bänbe. ßonbon 1899 ff.

—

Proceedings of the CMS. — Intelligencer unb Church Miss. Review in allen

JJaffrgängen. — Boethius, Sierra Leone och Jomba. 1898. — Ingham, Sierra

Leone after 100 years. ßonbon 1894 ((E9JtS.=i0liffion). — Symons, Nina Castle,

ßonbon 1904.— The Jubilee volume of the Sierra Leone Church. ßonbon 1918.
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©cfellf^aft 109 lobesföllc oon SlJlänncrn unb grauen i^res SIrbcitcr»

[tabes 3U bcblagcn. ®os u)or in bcr Jot eine SJlifJion, bic an ben

©lauben unb bic ßiebe i^res jreunbesbreifes bic ^ö^ften ?Inforbcrungcn

[Mtc. Unb bod) roar bic beftönbige, rcid)Ii(^c 3uful)r frijc^cr

ÜUliffionsbräftc bic uncrlä61id)c Sebingung bcs ®cbcii)cns, unb es

barf bcr ßiülS. 5um IRu^mc nac^gejagt toerben, ba& fic I)auptfäd)Iid)

burd) bic 5ilfc bcr Saflcr 3[Riffion5gcjcIIfd)aft iDcnig^tcns in bcr

erften Jodlftc bc5 3a^rl)unbcrt5 fic^ ben ungcl)curcn ?Inforbcrungcn

biefes 3Jli[fionsgcbictcs gcrDad)fcn gcscigt ^at. 3^rc @c[d)i^tc i[t

ein erfd)ütternber 5ln[(^auungsuntcrrid)t baoon, roas eine [olibc tDc[t=

afribanifd)c 3!JUffion on SJlcnf^cnlebcn bootet. 3Ibcr au(^ bic

S(^rDierigbcitcn in ben Obiebten bcr 9Jliffion roaren riefengro^. ©ie

erften 1100 aufgcbrad)tcn Sblaocn rebeten 22 r)erfd)icbenc Sprachen;

bis 1846 roaren 50000 Sblaocn aus 117 r)er[(^iebcncn Stämmen,

5pra(^cn unb 2Runbarten bci[ammen. ©a bonntc tDoI)I ein Sprach*

genic roic bcr 3[Iti[|ionar ÄocKc bas rcid)c 3!JlatcriaI für fein oicl

bcad)tctes 2Bcrb „Polyglotta Africana“ (1854)^) fammeln, aber für

bic prabtif^c üJliffionsarbcit fd)icn bäum ctroas übrig gu bleiben,

als bas ßnglifc^c als Umgangsfprad)c cinsufü^ren; frcili^ loas für

ein ücrftümmeltcs unb gcbrod)cncs ^ibgin = (Snglifd) roar bas 5U=

näd)ft, unb toeli^e riefige ?Iufgabc tourbc bem Sd)uln)cfen gleich

anfangs baburd) geftcHt, bafe alle fUeger an Stelle il)rcr 3!Ilutter=

fprai^c fid) bas 6nglif(^c als Umgangs* unb 53crbef)rsfpra(^e an*

eignen follten. 3unäd)ft forgte man allcrbings bafür, ba^ forocit als

mögli(^ bic ©lieber bcrfclbcn Stämme aud) in ber Kolonie fid) bei*

einanber, minbeftens in bcnfclbcn ©orfteilcn einer oielleidit aus fünf

ober me^r Stämmen unb Sprachen äufammcngciDÜrfcltcn ftäbtifd)cn

Sicbclung anbauten. Unb roic mangcll)aft blieb no(^ auf lange bic

gegenfeitige ©erftänbigung für bic fDliffionare in Äird)c unb Sd)ulc,

ba fie an bcr Aufgabe oerjrDeifclten, bie äa^lrcid)en fJlegerfprac^cn

3u lernen! Unb biefc 5tegcr roaren faft alle in ©runb unb ©oben

oerborben, faul, finnlid), 3u ben gröbftcn fcEUcllcn ?Iusfd)roeifungen

geneigt, unbotmäßig, an keinerlei 3u(^t geroößnt. ©ßen gab cs unter

ißnen kaum. Unb fic ließen fid) lieber oon ißren roeißen SBoßltätcrn

füttern, als baß fic bem ©oben bie fRaßrung abgerungen ßätten.

6s roar eine ßcroiftßc 2lrbcit, ßier bic 3ud)t unb Orbnung eines

d)riftlid)cn ©emeinbelcbens 3U f<ßaffcn. ©inige bcr bcutfd)en SJliffionarc

)
ßoelle, Polyglotta Africana. ßonbon 1854.
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^aben ftd) barum bcroorragenb ocrbicnt gemacht, Dor allem Sern^.

3an|cn (3oI)n[on)/) ber 1816—1823 in ^Regent eine |(^öne ©r=

roeÄungsbetoegung erlebte unb eine nod^ lange nad)roirftenbe, tief=

grabenbe geiftlic^e 2Birbfambeit entfaltete. 9la(^bem einmal bas ®is

gebrochen mar, ftrömten bie Sd)aren ber 9teger in bie d)riftli(^e

Äir(^e; bie 6t)riftianifierung oolläog fi^ fo rafd) unb felbftoerftänbli^

roie bei ben Siegern in 9lorbameriba; bie QBiberftänbe unb ber §alt

bes ^eimatli^en 55oIbstums fehlten, unb bie leibli^ unb geiftig oon

ber oäterli^en Umgebung ßosgelöften gaben fi^ miberftanbslos ben

religiöfen @inbrü(ben ber fie umgebenben ÜJliffionsatmofpbäre ^in,

5umal fie aud) ii)re 5!Jlutterfprad)e [(^nell oerlernten unb bas mangelhafte

^ibgimSnglifd) fpra(f)en. 3UIerbings meil bas ^cilsgut nid)t im Kampfe

errungen toar, blieb im ®runbe bie 5ud)tIofe j^cibennatur ungebro^en,

unb bie ©emeinbepflege in Äird)e unb S^ule toar unenblid) mühfemt.

©ie 62JIS. lieh fi^ bie gciftliche Wege ber 1860 auf

13000, 1882 auf 14000 Seelen angeu)a(hfenen ©emeinben^)

I)auptfä(hli^ nad) 3tDei !Ri(htungen hiii Qiri liegen. Schon

1815 rourbe ein 55erfu(h mit einem ©ehilfeninftitut gemacht, suerft

in ßeicefter, bann in ber lebenbigften ©emeinbe IRegent, bann feit

1827 in einem ©ollege an ber = oor ben ^oren oon

f^reetoron. feheint fi^ aber bod) ein SÜtangel an miffionarifdjer

Erfahrung unb eine anglibanifd)=bird)li(hc ^Befangenheit ber IRiffions*

leitung 3u seigen. ftreng ftirchlid) geri^tete SJliffion toar

bas 5auptgemeinbeamt ohne toeiteres bas Pfarramt mit ber bifchöf=

li^en Orbination, unb toenn aud) in ben Silbungsanfprüchcn für

biefe Orbination felbft in ©nglanb eine giemlidje ßatitube h^r^fcht,

fo erforbert fie bod) eine anbersgeortete unb höhere Silbung als für

bie primitioen i5elfer=51erhältniffe eben aus bem roheften Joeiöentum

auftaud)enber ©emeinben erforberlich unb nü^Iid) ift. “Diefe „Stu=

benten" im fjourah * (Orurrah) » Sai College mußten nicht nur ein

tabellofes ©nglifd) fprechen unb fchreiben unb fid) bie allgemeine

englif^e 'Durd)f^nittsbilbung aneignen, fie mürben 3U3eiten aud) mit

ßateinifd), ©ried)ifch unb Jo^öraifch traktiert unb lafen bas 3IIte unb

bas 9leue leftament im Urtejt. 3a 1876 mürbe bas College —
eine Äon3effion an eine bamals erregte 51gitation für höhere Silbung

0 'Pierfon, Seven years in Sierra Leone. Sleto ^or& 1897. — Dana^
aonS. 1903, !8eibl. 61. — CEOTiUl. 1869, 349. — 2Iud) 21. Z. ^ierfon, 3. 2B. 21.

Sern^arb. ületo ^orR 1897.

1919 3äl)Iten fie 13549 ©etaufte unb 318 Äate(^umenen.
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ber Sieger in ber Kolonie — an bic Uniocrntöt ©ur^am afpliicrt

unb cröffnctc [einen Stubenten baburc^ bie 2RögIi(f)keit
,

[id) burd)

f^riftlid)e (Sjamensarbeiten eben[o toie engli[d)e Stubenten ababemi[^e

®rabe 5U ertoerben. ©en afribani[d)en Stubenten fel)lte es für biefc

über bie näd)[tliegenben Sebürfnifje ^inau5gel)enbe Silbung nid)t an

ber geiftigen ^Begabung. @5 finb tatfö^Iid) aus bem College eine

!Reit)e [el)r tüd)tiger ©eiftli^er I)erDorgegang"en, toie bie ‘Regerbifi^öfe

Samuel 2t. CrotDtI)er unb 3ames 3ot)nfon, ber 2Ird)ibiafion

3o^n[on u. a.O 5tber [c^on für ben 'Dur(^[(^nitt ber Pfarrer, bie

man eben jur Serfotgung ber ©emeinben in toa^fenber 3 aI)I braud)te,

roar biefe 2Irt englifd)er Silbung unstoeÄrnö^ig unb übertrieben, unb

für bie 21usbilbung ber [0 bringenb nottoenbigen Cel^rerbatec^iften

unb Coangeliften oerfagte [ie. ^ine immerhin befd)rönbte Sd)ar

Don 14000 C^riften, 3Jlänner, grauen unb Äinber gufammen, in ben

beften S^ü^n, toar eine tt)eoIogi[d)e [Jafiultät mit bem Ct)rgei5 einer

englifc^en Unioerfitöt ein Unbing. Äein 2ßunber, ba& gleid)3eitig

oft nur 10 Stubenten^) r)orI)anben roaren. [^aft roic^tiger als bas

an[prud)SDoIIe 3foural) = Sai College toaren bie beiben 2JUttel[d)uIen,

bie [og. @rammar=Sd)ooI für Knaben unb bie 2tnnie=2BaI[^*2[RemoriaU

Sd)ooI für 3!Jläbd)en. Die Sierra Ceoner roaren bilbungseifrig unb

roollten lernen; bie l)arte 2lrbeit auf bem 2I(ber reifte [ie ni^t; es

roar einträglid)er unb bequemer, J^önbler, Seamter, £el)rer ober

Äaufgel)ilfe in einem europäi[(^en ®e[d)äft 3U roerben; unb 3U allen

bie[en berufen eröffneten bie 3JlitteI[d)uIen bie Sa^n. Das i[t für

bie briti[(^e Äolonifation in 2Be[tafriba bebeutfam geroorben. 3n

Oftafriba [tü^t [i^ bebanntlid) bie europäi[d)e Äolonifation auf bie

Sual)eli, bie als Jumben unb 2Utiben, als 2runbi unb Sd)reiber, als

2lsbari unb Jodnbler überall ba^in bringen, roo^in bie Derroaltung

ber 2Bei^en gelangt, unb überall ^in ben 3[Iam oerf^Ieppen. 3t)re

Stelle in Oberguinea oertreten gum leil bie Sierra ßeoner, ebenfo

roanberluftig unb geiftig beroegli^, feörperlid)er 2Irbeit abgeneigt

unb 3ud)tIos roie jene, aber bo^ eben Ct)ri[ten unb unter ^ri[tlid)en

*) Überf)aupt fel)It es unter ben Sierra ßeonern ni^t an tjeroorragenben

'Perfönlidjiteiten. (Ein ft^roarser tDesIepanif(^er 9?e(^tsanrDaIt, Sam. ßerois, rourbe

roegen feiner 2terbienfte um bas öffentli(^e 2Bof)I geabelt. (Ein alter Schüler bes

5ouraf) = *8ai College ftiftete IV2 Millionen CRarb für eine IanbtDirtf(t)aftIi(^e

5o(^fd)uIe.

Sleuerbings t)at fid) bie lieber auf 25 geflohen; ou^ f)at bie

CBesIegoner CRiffion bas College in „Cooperation“ mit übernommen.
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CinpHcn aufgcrDad)fcn. sieben ben SJlittciPuIen lagen bic ©orf»

unb ^BoIfesPuIen 5icmli(b im argen; ein gleid)mä&ig burd)gebilbeter

Stanb Don ßepern mar npt oorbanben; bie böufig mecbjelnben

SCRiHionare batten roeber ^Begabung nod) 3eit, bie Schulen regelmäßig

3U nißtieren unb 5U förbern; unb bie ^üiaffen in ben ©emeinben

batten für ben 2Bert ber Scbulbilbung kein Serftänbnis.

Die anbere ^Richtung ber geiitlid)en pflege in ben ©emeinben

ber ©SIRS, mar bie ©inbürgerung ber bir^licben Sitten unb Orb*

nungen ber ioeimatkirebe; bie Äircbe non Sierra ßeone mürbe ein

getreues, menn auch etmas groteskes Rad)bilb bes anglikanifcb*

kirchlichen 2ebens in ©nglanb, mie bie Sierra ßeoner auch fonft in

allen Stücken, in Kleibern unb ^uß, in ^Benehmen, bäuslid)en unb

öffentlichen ©emobnbeiten bas ©nglänbertum na^abmten. Vielleicht

hing es mit biefer peinlid)en Rad)abmung bes heimatlichen .ßird)en=

tums äufammen, baß [ich bie fonft fo meife SRiffionsIeitung ber ©3RS.

über ben ©rab ber geiftlicßen Reife in ben Sierra £eone=©emeinben

in oerbängnisDoIIer 2Beife täuf^te, 3m 3abre 1815 batte bie

Äolonialoermaltung bas ©ebiet in Darochien eingeteilt unb fich 3um
Vau Don Kirchen nerpflichtet; ber ßSRS. lag es ob, für bie ©eift=

Iid)en 3u forgen, unb fid) um bie Schulen gu kümmern. Die eigent=

liehe Vliffionsarbeit im Vereiche ber Kolonie mar um 1850 ab=

gefchloffen; $eiben maren kaum nod) oorbanben; bie Opfermilligkeit

für kirchliche 3u)C(ke mar groß; bie ©emeinben brachten ben Vebarf

für Äirche unb S^ule auf. Vlußte man ihnen ba nid)t auch

oolle Selbftänbigkeit in ber Vermaltung ihrer kirchlichen Ungelegen*

beiten einröumen? Die Vliffionsleitung tat einen erften michtigen

Stritt, inbem fie 1852 bie Errichtung eines Vistums Sierra ßeone

oeranlaßte. Vueh bie SRönner, bie biefen Doften inne gehabt haben,

haben bem gefäbrlid)en filima ihren Tribut entrichtet; aber fie haben

auch an ber Vertiefung unb pflege bes geiftlichen ßebens in ben

©emeinben treulich gearbeitet. Rod) michtiger mar ber ^meitc Sd)ritt,

bie Einrichtung einer fpnobalen Verfaffung, bes fog. Ehurd) Souncil

Spftems (1861). Dana^ mürben bie ©emeinben, meld)e ihre kird)*

liehen Vebürfniffe felbft beftritten, aus ber Dficge ber ESRS. entlaffen

unb 5U einer fid) felbft regierenben Spnobe ^ufammengefchloffen. 3m

*) Cöibal, 5Bcefts, Soroen, alle bret innerhalb ber erften bret 3flhr® ihr®s

Stmtes geftorben; !Be*Ies 1860—1870; (Theetham 1870—1882; Dngham 1883—1896;

laglor Smith 1897—1901; CEIroin 1902—1909; feitbem 3 . XBalmsIep, Cßergl.

(ETOOT. 1859, 461: Das anglibanifche Bistum in Sierra Ceone.
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3[a^rc 1861 erlangten bie ersten neun ©emeinben biefe Selbftänbiglieit,

im Caufe ber näd)ften brei ^a^rge^nte (bis 1890) aud) ber lRe[t

ber ©emeinben.^) Die ©3JIS. bef)ielt fi(^ nur bie Ceitung (unb

Unterhaltung) bes Jourah'Sai ©ollege, ber ©rammar=S(hooI unb

ber 2Innie = 2BaI)t) * 5!Jlem.=Sd)ooI oor. 9lur an bie[en roaren fortan

no^ ©uropöer tätig. Oie ©emeinben loaren alle in bie ioänbe

farbiger ^aftoren übergegangen. Oiefe frühe kirchliche SJerfelb*

ftänbigung h^i fi<i) nicht beroöhrt. 9tegergemeinben fcheinen nun

einmal bes ftarken ^Rückhaltes ber ftrafferen fittlichen ^erfönlichkeiten

ber QBeihen nicht entbehren 3u können. Sie erlagen immer toieber

ber ©efahr, bei äuherlid)er kirchlid)er Korrektheit, oieDeicht fogar

einem heroorragenben Kirchenbefuche unb großen Beifteuern auf ein

flaches geiftli^es TOoeau unb eine kaum 3u bönbigenbe fittliche

3uchtIofigkeit herabjufinken; äußerlich gute Kirchenmänner, innerli^

faul unb hohl! SJliffionsIeitung fud)te in Serbinbung mit ben

Sif^öfen burch ©oangelifationen fog. Missioners an ber ©rtoedtung

unb Vertiefung ber ©emeinben gu arbeiten, aber immer nur mit

Dorübergehenbem ©rfolge. 2Iu^ bie pflege bes Vliffionsfinnes burch

bie 1875 begrünbete „Sierra Ceone^SJliffionsgefellfchaft" bot kein

©egengetDid)t, toenn fie auch sugeiten einen regen ©ifer entfaltete

unb allmählich alle SRiffionspoften ber ©9RS. im heibnifchen ^rotek=

torate übernahm unb neue begrünbete. Ceiber toirb ber etroaige

3uiDach5 burch Üaufen oon j5ciben feit fahren mehr als aufgeroogen

burch SlbfäKe jum 3flam. Oie englifch rebenben „Vefreiten"

(Liberated) fühlen fi^ über bie toilben J^^iben erhaben unb 3iehen

fi^ oon ihnen zurück.

Reben ber ©3RS. haben bie "Hauptarbeit in ber Kolonie bie

englifchen QBeslepaner geleiftet. Unter ben mehreren toufenb

Regem, bie im norbamerikanifchen Freiheitskriege auf ber Seite ber

©nglänber gefochten unb [ich bann nach Reufchottlanb aurückgegogen

hatten, roeil fie aber bort bas rauhe Klima nicht oertragen konnten,

nach Sierra Ceone überführt tourben, roaren befonbers oiele 5Retho=

biften getoefen. 3Ius ihnen hatte fich bereits eine ©emeinbe oon

223 ©Hebern gebilbet, unb biefe bat bringenb um SRiffionare gur

geiftlichen pflege. Oer raftlofe ^fabfinber ber toeslepanifchen 9Rif=

fionare, Dr. ©oke, fanbte ihnen 1796 einige fromme ^anbroerker 3u;

0 “Das fünf3igiäf)rigc Jubiläum bie[er Kirche 1916 tourbe benu^t, um ein

Dotationsbapital oon 140000 911. ju fammcln.
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bas Unternehmen fcheiterte aber burch ärgerliche 3tDi[tigbeiten unter

ihnen. 6r[t 1811 loaren bie ÜBesIepaner in ber 2age, eigentli^e

3!Jlif[ionare ausjujenben, 2Barren unb brei SdiuIIehrer. iUIIein

auch in ben 5Reihen ber roesleganifchen IDUIfionsarbeiter hielt ber

üob eine furd)tbare ßrnte. ^Barren [tarb [^on im 3uli 1812, 3m
3ahre 1823 [tarben toieber bie beiben einzigen SUliHionare; bis 1829

gab’s fünf roeitere lobesfälle. 3n ben erften 100 3ahren toeslei)*

anifcher 9Jliffionsarbeit ftarben 95 ber ausgefanbten tJlrbeiter. Die

SJliffionsIeitung befchloh, bah ih^c 3Jli|fionare in Sierra Ceone nur

brei 3ahre bleiben unb bann auf ein gefunberes iJIrbeitsfelb oerfeht

©erben feilten; allein in fo bürgen 5lrbeitsperioben ©ar eine grünb=

lid)e unb gufammenhängenbe SIrbeit bäum möglid), unb au^ fo noch

hatte man mit beftänbigen Äranbheiten unb Üobesfällen gu bämpfen.

5lu^ fonft litt bie ©eslepanifche Süliffion unter benfelben Sch©ierig=

beiten ©ie bie S5JIS. 3nbeffen bie bunt aus ben oerf^iebenften

Dolbsftämmen gufammenge©ürfelte , burch bie Sblaoerei oerborbene

Deoölberung fe^te ber ^rebigt bes (Soangeliums balb beine 5inber=

niffe mehr entgegen. Unb bie auf ©efühlserregung angelegte 9Jliffions=

©eife ber QBesIepaner fagte hiß^ ©ie in Ulorb* unb 3[RitteIameriba

ben Siegern befonbers gu. Die ©eslepanif^en ©emeinben fch©oIIen

bis 1881 nach bem offigiellen 3ßnfus auf 17090 ©emeinbeglieber

an. Die Dur^führung einer ftraffen ^riftlichen 3u^t ©ar gu=

mal bei bem ungureichenben unb beftönbig ©e^felnben europäifd)en

iJIrbeiterftabe nicht möglich. ^Bcuerbings finb meift nur g©ei ©ei^e

3Jliffionare im £anbe. 3Jtan ©ar über©iegenb auf eingeborene !IRit>

arbeiter onge©iefen. 6s ©urbe benn au^ 1844 ein ©ehilfenfeminar

in Äing lonis Doint eingerichtet; allein auch bas ©urbe nur mit

Unterbrechungen fortgeführt unb blieb oft jahrelang gefchloffen. 2Benn

einmal ein ernfter Superintenbent auf forgfältige joonbhabung ber

Äir^engud)t brängte, ©ie in bem ^ahrgehnt 1864—1874, D. 3;re=

gasbis, fd)moIgen bie 3flhlßn ber ©eslepanifchen ©emeinben um
Üaufenbe gufammen. Seit ber SJtitte bes ^ahrhunberts bann bie

6hriftianifierung ber eigentlichen Sierra Ceone=ÄoIonie als abgefchloffen

angefehen ©erben; jeber 6r©a^fene rechnet fich gu einer ber be=

ftehenben Äir^engemeinfd)aften; es gehört gum guten Ion, 6hrift gu

fein. 3u QBeslepanern gählen noch nielen Sch©anbungen et©a

7345 oolle Äirdjenglieber, 441 ^robeglieber, 2397 Anhänger, gu*

fammen aifo 10183 6hriften. 6in ©ehilfeninftitut, et©as anfpru^s*

Don Iheologifches 6oIIege genannt, beftanb bis 1910 in ÜUehmonb,
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einer Sorftabt oon ^rcetoton, gebiel) aber nic^t re^t unb [eitler

na^ ber ©olbküfte oerlegt roorben. 5iud) bas [onftige ScbuIiDe[en

ber QBesIeganer ni(^t fonberlid) entioi&elt. Die 44 Schulen mit

ettoa 2393 Schülern finb meiit primitoe @emeinbe[d)ulen. 9lur bie

1873 gegrünbete unb faft brei 3at)r3el)nte oon bem tüd)tigen 9teger»

d)riiten iReo. ßlaubius OJlai) geleitete ^ig^ S^ool unb bie [eit 1904

oon QBesIep^Diafeonifien geleitete 5Jläb(^enanitaIt (@irls ^igt) S(^ooI

mit Äoitfd)uIe) loerben gut beiud)t unb genießen ^tnfeben. Grfreulid)

ift, ba& bie Singeborenen bie Äoften ii)res birc^Iid)en Betriebes faft

DoIIftänbig tragen unb finansiell eine grofee OpferroiHigbeit seigen.

Das ift um fo anerkennensroerter, als bie iDirtf^aftIid)en ?lusfi(^ten

nid)t günftig finb; bie eintoanbernben ^Reger unb sieben ben

ÄIeint)anbeI an fi^ unb sroar fo geroaltfam, ba& es gelegentlid)

barüber fogar 3u Unruhen gekommen ift (1919). Die unfteten

Sierra fieoner serftreuen fi(^ als j^önbler, Unterbeamte unb Sd)reiber

über bie gan3 e 2Beftküfte unb roeit lanbeintoörts unb finb für i^re

Jocimatgemeinbe oft auf 3a^re oerfi^oHen. Darunter leibet it)r fitt*

Iid)es unb kird)Iid)es Ceben empfinblic^, unb es müffen bei IReoifionen

ber kir(J)Iid)en £iften bunberte oon Flamen geftri^en roerben.

QBenigftens eine 3ßit lang ^aben fid) bie eingeborenen toeslepanifc^cn

©emeinben an ber SRiffionsarbeit unter ben bunt 3ufammengetDÜrfeIten

Stämmen bes Protektorates Sierra ßeone rege beteiligt. Sie unter*

hielten ÜRiffionspoften unter ben Sd)erbro in Donthe, unter ben Cimba

in 3rurikaria unb Danbajuma, unter ben Jemne unb Sufu in Gambia

am ©rohen Scarsiesfluffc, unb in Songo am IRibbifluffe. JRomantifdh

toaren bie 5Infänge unter ben ßimba. ©in farbiger 3BesIei)aner,

Dooth, lieh 1880 mit ßoftimmung bes Joöuptlings in fjfurikaria

nieber unb fanb ©ingang, ©s tourbe eine ©emeinbe oon 65 oollcn

.ßird)engliebern unb 64 Äate(humenen gefammelt, unb 1500 Cimba

hielten fid) 3u ben ©ottesbienften. Der Jööuptlingsfohn Cahai be*

kehrte fid) unb lehnte beim Xobe feines Daters bie joäuptlingsioürbe

ab, um ©hrift 3U bleiben, hinein 1891 bra^ in jener ©egenb Ärieg

aus, bie ©emeinbe rourbc gefprengt, bie ÜRiffionare muhten fliehen;

erft nach Rohren konnte bie Arbeit toieber aufgenommen roerben.

5luf ber S(herbro=3fnfeI ift eine ©emeinbe oon 400 Seelen gefammelt;

bie ©emeinben auf ben anbern SRiffionspoften finb klein. Diefe

ÜRiffionsanfänge finb aber in ben lebten 3ahr3ehnten burd) bie 2eU*

nahmlofigkeit ber ©emeinben oerkümmert.
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5tn bcr grunblegenben 3Irbeit unb bcr @inbird)ung bcr 5Jlaf|cn

in ber Kolonie I)oben ft(^ in bej^cibenem Umfang no^ einige anbere

Äird)en beteiligt. Oie metI)obi[ti[c^e Lady Huntingdon’s Connexion

toar baburd) auf Sierra fieonc geu)ie[cn, ba^ eine gro^e

1792 au5 9leuj(^ottIanb eingefüt)rten 9leger gu i^rer Oenomination

gel)örten; fie 3ät)Ien 1650 ©Triften. Oie englif(^en „Ißereinigten

5reimett)obiften=Äird)en" töurben 1859 oon einer ©ruppe „afriliani[d)er

StJlet^obiften" na^ Sierra ßeone eingelaben unb ^aben etroa 3800

©Triften in i^ren ©emeinbcn unb in 17 Sd)ulen etroa 1000 .Rinber.^)

„?Ifribanif(^e 91lett)obi[ten" in 35erbinbung mit einer ameribanij(^=

bif(^öfli(^en 3!Jlett)obiften=9legerkird)e toerben 5300, Saptiften in lBer=

binbung mit ber „Native Baptist Union“ in fiagos 400 ge^ätilt.

3m gangen tourben bei bem 32n[us 1901 uon ben 76655 (£intDoI)nern

ber Kolonie 40790 als ^roteftantcn regi[triert; baoon entfielen 11000

auf bie 51nglikaner, 12200 auf bie engli[d)cn 2BesIepaner, 17600

gerjplittcrten [id) teils auf bie erroö^nten kleineren Oenominationen,

teils get)örten fie übert)aupt gu keinem kir(^Iid)en 25erbanbe, bilbcten

aI[o fogu|agen ein kird)Ii(^es Proletariat. IBon ben übrigen 36000

@inrDoI)nern roaren 571 römi|(^e Äat^oliken, 7396 SJto^ammcbaner

unb 28000 Reiben, ^auptfä(^Iid) in ber 1862 gu ber Äolonic ge=

[(^lagenen 2anbfd)aft Quaia.

©ie Kolonie Sierra ßeonc bilbet nur einen kleinen 3;eil bes

Protektorates Sierra ßeone. Pie IV3 SJlillionen @intDoI)ner

biejes Sd)u^gebietes jinb übertoiegenb Reiben, bie 27 oerfd)icbenen

Stämmen anget)ören; fie finb fpra(^Iid) unb oolklic^ [elbft für tDe[t=

afrikanifd)e 2JerI)äItniffe ungeroö^nlid) gerfplittert. 3n bem 5inter=

lanbc ber „Kolonie" ^aben fi^ bie üemne ober üimanc aus bem

3nnern na(^ ber Äüfte gu oorgef^oben unb I)aben bie UreintooI)ner,

bie PuIIom, nörblid) unb füblid) gur Seite gebröngt; fie bilben

gtoifd)en bem Sierra 2eone=5Iufe unb bem Scargiesflufjc im 91orben,

unb bem 5Ubbi= unb bem Pompefluffe im Süben unb auf ber S(^erbro=

3nfel bie ^auptmaffe ber Peoölkerung. 9törbli^ oom Scargiesfluffe

roo^nen bis in bas ^frangöfif^e ©uinea unb bas ©ebiet bes iRio

Pongas bie gal)lrei(^en Stämme ber Su^u, fübli^ 00m Sompeflufle

bie ORenbi. üßeiter lanbeinroärts nad) ber frangöfifd)en Subangrenge

0 J. Kirsop, The Life of Thomas Truscott, Missionary to Sierra Leone,

ßonbon (1889?).

Northeote, Thomas, Anthropological report of Sierra Leone. 3 Sbe.

ßonbon 1916. («gl. 39?«!. 1917, 476.)

Kidjtcr, TOihionsgcf^icfjte. III. 6
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5u tDO^nen bic Stämme ber Ctmba, ber ^alunba, ber Äuranbo,

SJlanbingo u. a. Der Oflam bringt aus bem 3nnern mäd)tig nad)

ber Äüfte oor unb bat befonbers längs ben j5auptbaabels[traben,

an ben f(^iffbaren S’tublöufen feftgefe^t. Orte roie ^ort ßobbo finb

it)m bereits faft gang nerfallen. 3n ^reetoron gab es 1860 er^t

1734, 1901 bereits 7396 9[RoI)ammebaner, unb [ie erfreuten fid) einer

gefIiHentIi(ben 'Protektion feitens ber 3et)örben, bie burd) fie bie

n)i(^tigen Joanbelsoerbinbungen na^ bem 3nnern bin glaubten pflegen

3U können. Soll bie Sierra 2eone = Kolonie nid)t eine Derein5elte

d)riftlid)e 3nfel oor einem oom 3flam überf(^rr)emmten unb be*

berrf(bten Kontinente roerben, fo müfien bie SUliffionen eifrig barauf

bebad)t fein, bas Gbriftentum 3U ben 3ablreid)en Stämmen bes

'Protektorates gu tragen. 2ln 35erfud)en ba^u bat es nid)t gefehlt.

2ßir faben, toie bie 63JIS. urfprünglid) für biefe ioeibenftämme be-

ftimmt toar unb fi^ erft unter bem Orudie roibriger Umftänbe auf

bie Kolonie einfteHte. Sie nahm feit 1840 bie DCRiffionsbeftrebungen

unter ben j5eit>en bes Protektorates toieber auf, 3uerft unter ben

2emne in Port ßokko (1840, toieber befe^t 1878), roeiter lanbein*

roärts in !Ro ®bere, unb in 5Jla Punke in ber Canbfebaft Quaia

(1862); unter ben 9Jlenbe in 5BenbuI (1863); in 5Bontbe auf ber

S(berbro*3nfeI unb in 5ßo; neuerbings aud) roeiter lanbeintoärts

unter ben ßimba in Katimbo (1900), unter ben Palunka in Sinkunia

(1897), in DJlanonkbon (1900) unb SRuffafa (1900). Me biefe

Dtltiffionspoften finb feitber oon ber eingeborenen Sierra ßeone=

5)7iffionsgefeIIf(baft übernommen. Pie 3[Riffionspoften ber 2BesIepaner

bei ben ^eil^cnftämmen ertoäbnten toir fd)on. Pie aus Slmerika

gekommenen afrikanif(ben bif^öflid)en ilRetbobiften haben am ©ro^en

Scar3iesfluö eine Station unter ben Jemne; bie amerikanif^en

„Paptiften bes fiebenten Xoges" eine foI(be (feit 1894) in 5Ipan

307aim gIeid)foIIs unter ben 2emne; bie „oereinigten freien IDletbo*

biften=Kird)en" eine Station in Senebu an ber Karamanka unter ben

Süb=PuIIom. Piefe 3 erfplitterten Mbeiten roerben ausfcblieblicb mit

farbigen Mbeitern, bauptfäcblid) Sierra Ceonern betrieben, unb es

ift überall eine toid)tige Mfgabe biefer OJliffionspoften, bie über bas

fianb 3erftreuten Sierra 2eone=Sbnften kird)Ii(b 3U fammeln unb oor

ber religiöfen unb fittlicben 23errDabrIofung 3U behüten. Paneben fteben

noch 3tDei amerikanifd)e 9Jliffionen, bie mit einem größeren aus=

länbifcben Perfonale felbftänbig J5ßil>ßamiffion treiben:
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®ic [tarfi pI)iIantI)rop{[d)e, 1846 ins 2cbcn getretene „American

Missionary Association“ rourbe faft unmittelbar na(^ ihrer Se*

grünbung in eigentümlid)er ÜBeife nad) 2Beitafriba geroiefen. 3teger=

fblaoen hotten 1842 ein [panifd)cs Sblaoenfchiff , auf bem |ie nad)

2lmeriba exportiert rourben, überroältigt unb bie S(^iff5mann=

f^aft ermorbet. 3n 3lero ^ork oor bas @eri(ht gezogen, rourben

he freigefproihcn unb burd) Vermittlung jenes Vereins nad) Vfrika

5urü(kgebrad)t unb in ^a Vlenbe im ©ebiete ber Vlenbi angejiebelt.

Der VliHionsoerein fanbte ihnen oier Jahrzehnte lang Vlijhonare unb

ßehrer, bie unter ben Vtenbi mit toechielnbem ©rfolge unb häufigen

Unterbrechungen arbeiteten. Veben ihnen hoti^u 1857 bie ameri=

kani|d)en „United Brethren in Christ“ eine Station in Sd)enge

gegenüber ben ^Iatanen=3njeln angelegt, roo erft ber fpötere Vlihions=

infpektor D. Jlickinger ^ unb bann ber farbige SVijjionar J. ©omer

(1871—1892) mit ©rfolg arbeiteten. Veibe Vlijjionen rourben 1882

oereinigt, unb als „Vereinigte Vrüber" behüten fie bie Vrbeit mit

(heute) 8 VliHionaren unb 6 9[Rijhonsfd)rDe[tern auf 6 J5aupt= unb

68 Vebenjtationen in ben beiben Bezirken Vompe unb Sd)enge aus,

auf benen [ie (1912) 3500 ßhnften, barunter 880 abenbmahls*

bere^tigte gejammelt hoI>6n.^) 3m Jrühiahr 1898 ging ein fur^t=

barer Sturm über bieje ÜRijfion. Vie üemne empörten [ich gegen

bie englifche 5errfd)aft, toeil fie bas ungebunbene, roilbe Ceben bes

J^eibentums ni^t aufgeben rooHten. Vu^er einem Vliffionar ber

6!01S. (^umphrep) rourben 7 Vliffionsgef^roifter ber „Vereinigten

Vrüber“ (2 ©h^poare unb 3 Vliffionsfd)toeftern), barunter 5 in VotU

funk, oon ben VSilben erfchlagen unb aufgefreffen. Vud) oon ben

©hriften fielen roahrfcheinlid) mehr als 1000 ben roilben Vanben

zum Opfer. Unter bem Schre&en biefer ©reuel roar eine J^it lang

bie ganze VUffionsarbeit im 3nnern ftülgeftellt. Jaft nod) un*

erfreulid)er toar ein ^rozeh im Jahre 1910, in ben aud) ©hrifieu

ber „Vereinigten Vrüber", fogar einer ihrer früheren Pfarrer, hinein*

gezogen loaren. ©s kam zutage, bah in jenen Greifen eine menfd)en*

0 Flickinger and Makee, Missions among the Sherbro and Mendi tribes.

Dayton 1885. — Mills, Mission Work in Sierra Leone. Dayton.

“Die 'k auffaOenben S^roankungen unterroorfen. dm 3a^rc 1901

3äUtc fie 3500 ffietaufte unb 1600 2Ibenbmal)Isbcre^tigtc; 1908: 2858 (EI)riften

unb 705 21bcnbmal)Isbcre(^tigte. ßeiber l)aben ftd) bie „bereinigten brüber"

1889 in 3tDei 'Denominationen gefpalten
,
unb biefer bife get)t au^ burd) il)re

kleine afrikanifd)e bliffion.

6 *
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freffenbe ®e^elTngefeIIf(^aft, bic „2coparbcn = ®efen[(^aft" ^ beftanb,

ber 5 aI)Irei(i)e iüborbc na^getDiejen rourben. 30 Eingeborene rourben

unter bem fd)iDeren 35erbad)te, an biefen 2Ren[d)enma^l3eiten

beteiligt 3u ^aben, I)ingeri(^tet. Der Häuptling 2BiIberforce, früher

Pfarrer einer 6t)riftengemeinbe in 5BontI)e, ber [d)on i)orI)er einmal

unter bem 5}erbad)t ber SOflenf^enfreflerei einge5ogen roar, entging

nur mit !ülüt)e ber ^Verurteilung; er |oII übrigens perfönlid) roirtilic^

an ben ©reueln unfc^ulbig [ein. Der peinli(i)ftes 2Iuf[e!^en erregenbe

JaK 3eigte, mit einem toie entarteten ^eibentum man es bort gu tun

I)at, unb toie [elbj't bie Et)ri[tengemeinben nod) mit einem ^ufee im

barbarif^en $eibentum [te^en. Hm [o roii^tiger i[t eine [olibe

©emeinbepflege. Die „^Vereinigten Drüber" ^aben in SI)enge ein

3iemli(^ einfad)es Seminar (Rufus Clark Training School) unb [eit

1907 in (^reetoron ein 3VeaIgpmna[ium (Gilbert =^lHiabemie). Ceiber

[inb bie Berichte bie[er !)!Jli[[ion [o entl)u[ia[ti[d) unb [o roenig prösis,

baö man gu ber Düi^tern^eit ber 5Irbeit kein großes 3utrauen I)at/)

gumal bie 3!Jlet)r3at)I it)rer 51rbeiter Äreolen [inb.

Die anbere 9Jli[[ion i[t bie amerikani[(bc „Christian and Mis-

sionary Alliance“. 3t)r ^lan i[t, non Sierra Ceone aus als Da[is

in ben mo^ammebani[(^en unb frangö[i[(^en Suban norgubringen.

Sie ^at (mit einem [tark tDed)[eInben ^er[onaIe, g. 3- ober nur no^
5 !0li[[ionaren unb 5 30H[[ions[^tDe[tern) [eit 1890 gunä^[t eine

6tappen[tra^e non ^•’^eetomn bur(^ bas Jemnelanb in bas innere

angelegt; THagbele am 3Vokeneflu[[e bient als 2ransport[tation, Do
Detl^el unb ÜJlakompe als er[te 5lrbeits[tationen. 3^r bisher Dor=

ge[(^oben[ter ^o[ten i[t 2ibebabugu im Äurankolanbe l)art an ber

frangö[i[d)en Subangrenge. 31)re ©emeinben [inb klein. 2lnge[i(^ts

bes töblid)en Klimas i[t bas ^er[onaI, bas no^ bagu auf 6 Stationen

ger[plittert i[t, [o [d)tDad), bafe geitroeilig ber ^lan erroogen tourbc,

bie[e 3!Jli[[ion aufgugeben.

Don bie[en ger[treuten 9!Jli[[ionsDer[ud)en im Innern l)aben nur

bie „Dereinigten Drüber" einen größeren 3!Jli[[ionserfoIg ergielt. Sie

bilben bas eingige d)ri[tli^e 3ßotrum au^erliolb ber „Kolonie" in

bem roeiten Dereid)e bes Protektorates. 3n allen anbern ©emeinben

9 K. J. Beattie, Human Leopards. Bonbon 1915. (*8eri(^t über bic be=

3ügli(^en fficrid)tsDcrI)onbIungen mit einer Stubie über bie ®ef(^i(^te oon Sierra

ßconc).

Our Foreign Mission Enterprise, Dayton (1908), 1—71. Open Doors,

Dayton 1912.



I)anbelt es ftii) um 5crftreutc 5Infängc unb roenigc I)unbcrt 6I)riftcn.

IBenigCtcns in einer ber Sprad)en bes j5interlanbe5, in 2emne, liegt

bas tReue Jeftament in Überlegung oor.

4. ßiberio.i)

Sei bem 3Inn)ad)|en ber pI)iIanti)ropi|(i)en ©efinnung lag ben

(^ri|tlid)en Greifen in 9lorbamerika immer bringenber bas Bos ber

l^reineger auf ber Seele, bie fi^ fd)arenrDei|e meift in ben ärmlid)ften

Ser^ältniffen in ben Ülorbftaaten I)erumtrieben unb ein |d)rDeres

fosiales Problem bilbeten. ÜJlan kam auf ben na^eliegenben @e=

banben, |ie in ii)re afrifeanijc^e Heimat äurüdi5ubeförbern unb bort

anguliebeln. Die am 1. Januar 1817 üon bem tatbröftigen S. Slills

begrünbete „2Ifribani|(^e ÄoIonifationsgefeKfi^aft" nal)m bie Sad)e

in bie t^anb, ^JlaiJ) einem nergeblii^en Serfui^e auf ber Sd)erbro=

infei, roo man fid) an bie Sierra 2eone=ÄoIonie glaubte anlel)nen 3u

bönnen, gelang ein groeiter Serfud) am 22. 3uli 1822 am Äap

Slonferrabo ober OJlefurabo, unb roenn aud) unter fdjtoeren Kämpfen

mit ben benad)barten 91egerftämmen unb gerben ®nttäufd)ungen burd)

bas töblid)e Mma bam eine 21nfieblung ^uftanbe, bie au(^ bur^

3u3ug aus Smeriba rouc^s. 5Inbere ö^nlii^e Unternel)mungen

rourben roeiter öftlid) an berfelben „^fefferbüfte" bis 3um ÄaoaHa*

fluffe I)in Don äl)nli^en @efellf(^aften ins 2Berb gefegt, Oiefe ©ruppe

Don ameribanifd)en ^^einegerbolonien nal)m ben Flamen „Biberia"

an. Die @ren3en, 3umal nad) bem 3nnern 3u, toaren unbeftimmt.

SIs feit 1884 bie ^üufteilung ^Ifribas begonn unb im SSeften bas

britifc^e Sierra Beone, im ^Horben unb Often bas länber^ungrige

Jranbreid) il)ren afribanifd)en Sefi^ „abrunbeten", oerlor bas mac^t=

lofe Biberia üaufenbe oon Quabratbilometern; ber i^m oerbliebene

Sefi^ umfaßt 85340 qkm unb foH oon IV2—2 SliHionen Sd)tDar3en

beu)oI)nt fein. (Ss ift etmas größer als bas Äönigreid) Sapern.

2Benn jene ^^ilant^ropen gehofft t)atten, auf biefem 2Bege bas

Segerproblem ber Sereinigten Staaten löfen 3U bönnen, fo irrten

fie fi(^; bie 3at)I ber ^usroanberer blieb tro^ aller ^Igitation gering;

es toerben im gan3en ettoa 20000 Jreineger®) na(^ Biberia ge3ogen

*) StocJttDell, The Republic of Liberia. 1868.

Die 5auptfiebelung nannten fie TRonronia nad) bem bamaligen ^röfibenten

TRonroe.

P Sis 1830 roanberten 1162 !Reger aus, bis 1840 toeitere 2403; 1865 betrug

bie 21meriho=2lfrihaner 19 000.
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fein; ^cutc gö^It man 11850 „reinblütige" „5lfroamcrikancr" unb

40000 mifd)blütige ßiberiancr. ?lu(^ bas ^olonijationsproblem batten

|t(b bic ^btlantbropcn gu Icid)t geba(i)t- ©er Boben bes ßanbes

ift auberorbentlicb fru^tbar; cs märe bet rationeller 2ßirtfd)aft unb

im ^lantagcnbctricb ni(f)t [(broer, i^m grofee ÜBerte abguringen.

?Ibcr bie amcribanif(bcn Ji^cincger batten meift keine grofec ßuit,

fi^ ibr tägli(b Srot burd) barte Slrbeit gu oerbienen unb fi^ im

Sd)tDcib ihres 2lngcn(bts gu SBoblftanb emporguarbeiten. 3ft ber

Sieger an ficb gu börpcrli^cr Slrbeit nicht übermäßig geneigt, fo

batte bei biejen obenbrein bic Sklancrci bie 2l(kcrarbcit mit einem

3JlakcI bebaftet als eines freien 2Jlannes untoürbig. ©agu brachten

biefe 5reincgcr bic amcrikanifchc ©robfpurigkeit mit; fie bachten

ni^t baran, gu ben befchcibcncn 53erböltnincn bes primitinen Slfrika

beruntergufteigen ober ficb roie bic Sieger in Sierra ßeone non mobl»

tooHcnben 3Jliffionarcn bemuttern unb ergieben gu laflcn. Sie gaben

fich 1847 eine ^öcrfalfung nach QUorbilbe ber Union unb bilbctcn

eine ^Republik mit einem ^röfibenten unb 35igcpräfibenten
, fechs

iniiniftcrn
,
einem Senat unb Unterbaufe ufro., unb gu ben ©runb*

gefehen bes Staates gehörte es, bab in ihm kein ^ÖSeifecr ^Bürger*

red)t erlangen, ein 5lmt oertoalten ober ©runbbefih crioerbcn bürfe.

Sic f(hIoj|cn fich aifo gegen bie 2Bciben foroeit als möglich ab. Sic

rooKten fcibft .Kulturträger fein unb amerikanifchc Kultur nach 21frika

bringen, ©agu langte es nun aber nach keiner Seite bin. ßiberia

ift oon Statur ein reiches ßanb. (Ss bat im 3nnern ungeheure

2BäIbcr, öiclfa^ mit großen Seftänben oon cblen ^ölgcrn; ©olb unb

Sifen finb an mehreren Stellen in abbaufäbiger SRengc nad)getDiefen.

?lbcr bagu eine gcntralafrikanifd)c Kolonie oufgufd)Iieben, gehört oicl

Kapital, grobe, iDcitfd)aucnbe Umfid)t unb te^nifche Schulung, ©a

müffen Strafen angelegt, ©ifenbabnen gebaut, ^lüffe reguliert, toiber*

barige Stämme unterroorfen
,

eine ben 2}crbältniffcn angepabte, gc=

orbnctc Scrioaltung eingcri^tet roerben. ©as alles ging über bas

2Jcrmögen ber ßiberiancr. 3br Kultur* unb SRachteinflub gebt meift

nicht über eine Xagereifc oon ber Küftc hinaus, ©as J^interlanb

gehört gu ben unbekannteften ©ebieten 5lfrikas, gu ben menigen,

auf benen gute Karten auch beute noch ben ominöfen tociben

aufgeigen, ©ie ^inangen bes Ulcgerftaatcs liegen im argen, QScr*

fd)lcuberung ber öffentli^en ©clber unb lieberliche 2Birtfchaft finb

an ber Xagesorbnung. ©ic englifd) fprcchenben „ßiberiancr" fühlen

fich als ben Slbel bes ßanbes, erbeben fich über ihre „armen, um*
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nad)tetcn 5Brüber" mit i^ren toilben Sprad[)cn unb meinen, ber Staat

fei t)auptfä(^Ii(^ ba5u ba, il)nen auf möglid)ft bequeme 2Beife ein

S(^maro^erbafcin 5U geroä^ren. Si5 t)er mufe man leiber urteilen,

biefe „IRepublib" ift nid)t lebensfähig unb ejiften^berechtigt, ©ie

„gebilbeten" IReger in ii)i^ Beroeis ihrer ^fähiglieit, einen

mobcrnen Staat aufäurid)ten unb 3U regieren, ni(^t erbracht. Äein

3Bunber, bah ^iß 53ertreter ber 5lnf(hauung öon ber hoffnungslofen

3nferiorität ber Sieger mit Ringern auf biefe Karikatur hinseigen.^

Uns intereffiert nicht bic unerfreulid)e poIitifd)e (Sntroicklung,^)

fonbern bie ÜRiffion. ©ie einroanbernben ^r^incger roaren fchon in

^Imcrika Shriften geroefen unb hotten meift gu methobiftifchen unb

baptiftifchcn ©enominationen, 3um kleineren leite auch 3U ben 2Ingli=

kanern unb ben ipresbpterianern gehört, (Ss lag nahe, bah öiefe

Äirchcn fid) um bie tHusiDanberer bekümmerten. Sie hoben mit

bcträchtlid)en lUlitteln ein grobes lülah oon ßiebe unb ©ienft baran

geroanbt, ben ßiberianern 3ur Sefchoffung eines georbneten kirchlid)en

^Betriebes, 3ur Einrichtung oon ©emeinben, 3um Sau non Kirchen,

Schulen, ^farrhäufern ufto, behilflich 3U fein. 3n erfter ßinie ftanb

bie methobiftifd) = bif(höfliche Kirche bes giorbens (feit 1833), unb bie

farbige „afrikanif^e bifchöfliche fUlethobiftenkirche", bann 3tDei bap=

tiftifche ©enominationen (feit 1825), oon benen fid) befonbers bie

fog. Providence Baptists ausgebreitet hoben, bie proteftantifchen

Epifkopalen (bie amerikanif^en 2lnglikaner, feit 1836), bie nörblichen

^rcsbpterianer (feit 1833), feit 1876 auch noch bie (farbigen) „afri=

kanifchen epifkopalen 3ion = 3!Jlethobiften". ©ie iJlrbeit t»ar troh bes

ausgefprochen kirchlid)cn Sinnes ber ßiberianer roegen ihrer 51rmfeligkeit

nicht gerabe erfreulich; fie hotten ja nichts bagegen, bah ihoen ihre

reid)en toeihen ßfreunbe Äird)en unb Schulen bauten unb bei ber

mühfeligen ^aftorationsarbeit in bas ©rab fanken; aber bah fie

hernad) biefe kird)lid)e Serforgung unb ben Setrieb ber Schulen

felbft übernehmen unb ^ahr^ehnte hioburd) regelmähig fortführen

*) Dm 3al)re 1910 höben bie bereinigten Staaten bie ^inansnertoaltung ber

bepublift übernommen unb ihr 1911 6,8 Millionen blark geliehen. Unter ben

eingeborenen bölkern ßiberias finb bie bekannteften bie freiheitsliebenben ^ru,

bie blatrofen unb bootsleute längs ber gangen IBeltküfte, unb bie intelligenten

beps, bie |i^ feit 1860 eine eigene, originelle Sd)rift, hnlb Hieroglyphen, halb

bud)ftaben, erfunben haben; fie ftellen bie Hausjungen unb Äommis ber Äüftc.

3 . büttikofer, beifebilber ous Ciberia. 2 bbe. ßeiben, brill 1890, ba=

na^ (Eblbi. 1891, 454 ff., 485 ff.
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fönten, lag il)nen ni(^t; allenfalls p fporabifd)en ^Inftrengungen

rafften fie ftd) fe unb bann auf, unb bann brachten fie grofee Opfer;

aber 5 . ©. bie auf ausbauernbe ©ebulb angelegte 5trbeit in ben

IBoIbsfc^uIen Ite& tro^ guter ÜBünf^e oteles fehlen. Unb gar 2et)rer=

unb iprebigerfemtnare pr Sid)erung eines regelmäßigen nta^iDud)fes

aus ißren eigenen IReißen loaren eine Utopie. Dagegen liebt man
neroenaufregenbe Revivals unb abrDed)fIungsrei^e „Cageroerfamm*

lungen". Daneben läßt bas fittlid)e ßeben 3U rDünfd)en übrig. lBe=

fonbers gegen bie ipolggamie ßat man bäum ben 3Jlut mit gansem

©rnft thront 3u ma^en. Sei bem nieben= unb Durä)einanberarbeiten

oerf(^iebener Denominationen feßlt es nic^t on foId)en, bie ein 5Iuge

3ubrü(ben, um sroeifeißafte ©lemente anäusießen. Unb felbft begabte

unb gebilbete ßiberianer, toie 3 . S. ber bur^ feine rßetorif^en

S^riften au(ß in ©uropa bebannt geroorbene Dr. Slpben^ (ber

übrigens fpäter 3um 3flam übergetreten ift), oerteibigten öffentlid)

bie Sielioeiberei als bie ben 5Ifribanern allein bongeniale 2ebens=

form. 3In geiftiger Segabung feßlt es ben ßiberianern ni(ßt, tooßl

aber an fittlicßer 3ud)t. Die 3nteIIigenteften ßolten fid) früßer in

ffinglanb, neucrbings auf ben ^JlegercoHeges unb Unioerfitäten ber

ameribanifißen Sübftaaten ababemifcße ©rabe unb füßrten bann ba=

ßeim bas große 2Bort. SJlan^e ameribanif(ße Äircßen müßen fi(ß

bis ßeute mit toecßfelnbem ©rfolg um bie Serforgung ber ßiberianer

mit Äir^en unb Sd)ulen. Segreiflicßertoeife roollten bie anbern

biefen bir^licßen ^ilfsbienft unter ben „gebilbeten ßiberianern" in

ber „freien Sepublib", roo fie fa bod) nur als ©äfte gebulbet mürben,

Dr. C. !IB. Sigbert ift 1842 ouf St. Iljomas in 2Beftinbten geboren; er

roanberte mit 19 Jaßren na(^ ßiberia aus unb tourbe bort presb9terianif(^er

©eißli^er. Später trat er in ben Staatsbienft, ging bann aber in ben englifr^en

Äolonialbienß in Sierra Ceone über unb trat bort 3um Sflam über; er tourbe in

Sierra ßeone erß SIgent für eingeborene 31ngelegcnl)eiten unb bann 'Direbtor bes

moßammebanifcßen (Er3ieI)ungstDefens. (Er ftarb im {Jebruar 1912. SIgben mar

ein Siann oon großer Begabung; er fpra^ gut fran3öfif^, bel)errf^te ßatein,

ffirie(t)if(^ unb Slrabif^. (Er befafe ein felbftänbiges, aüerbings un3UDerIä[figes Urteil.

(Er ging oon ber 2lnfd)auung aus, ba^ bie Slfribaner im ©runbe oon ben ©uro»

päern roefensoerfr^ieben unb bal)er eine felbftänbige, aber anbersgeartete ßultur

ßerDor3ubringen berufen feien. Daß er felbft bur(^aus in ber europäifdjen Kultur

tDut3eIte, überfal) er, unb roie bie fpe3iftf(^ aftibanifcße Kultur befd^affen fein

loerbe, oermodjte er nid)t an3ugeben. ümmerßin ift er rool)! ber geleßrtefte unb

literarifd) begabtefte Seger ©Seftafribas getoefen. Unter feinen Sü^ern ift bas

bebanntefte: Christianity, Islam and the Negro race, eine 3ufammenI)angsIofe

IReitie programmatif(^er 2lbt)anblungen mit einer bombaftifc^en Sßetorib.
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nid)t auf unbegrcnätc fortfc^en; fte iDoIIten in Ctberia eigene

^ir(^enbonferen3en organifteren unb biefe auf eigene [teilen.

3;i)pi[d) ift bie Sntroi&Iung ber bi[(f)öflid)en 2Jlet^obi[ten = 3[Iti[[ion.^)

3^r erfter 95li[[ionar 1833 loar ber begabte, leiber brönbli^e unb

bem rDe[tafribani[d)en Mma bur(^au5 ni^t getoad)[enc OHeloille

6oe;^) er f)attc oor feiner 5lbreife einen ^r^unb gebeten, auf [einen

©rabftein bie 2Borte gu [e^en: „ßa&t taufenb fallen, aber gebt

3Ifrifea ni^t auf". ®r [tarb nad) roenigen ÜJlonaten. Sein 21orbiIb

reiste oielc sur 9la(^foIge in bas 2:obesIanb. ©ie 3SerIu[te burd)

Äranftl)eiten unb JobesföHe roaren furd)tbar. 5Iber bie 3Irbeit rourbe

unentiDcgt fortgefe^t, — stoei I®ng, bann erlahmte ber

Gifer. 35on 1854—1877 rourbe nur no^ ein emsiger 9!Jli[[ionar

ausgefanbt, ein 2aie. lölan l)atle, ber G3JIS. um ein 3al)rse^nt

Dorauseilenb, ein Ulegerbistum eingerid)tet, bas aHerbings bei ben

3!JletI)obi[ten ni(^t [ooiel su bebeuten ^at roie bei ben Anglikanern,

aber aud) biefe iRegerbi[d)öfc [tarben [d)nell ba^in, Surns (1858—63)

nad) oier, 3. 3B. [Roberts nad) neun 3al)ren. ©ann befe^te man
au^ biefen [poften nid)t me^r. ©as ORiffionsbubget roar oon 30000

©oHar auf 2500 ©ollar sufammengef^molsen; man erroog, ob man
biefe „URiffion" nid)t gans aufgeben follte. ©a lie^ fid) 1884 Sifd)of

üöilliam Japlor sum [Bifd)of oon Afrika ernennen, ein eigenartiger,

bebeutenber Alann mit einer für Angelfad)fen unroiberfte^Ii(^en eoan*

geIifatorifd)cn Serebfamkeit unb ooH eines unbänbigen 3;atenbranges

mit lauter unausgereiften, riefengro^en tpiönen, eine gro^e .^raft, bie

leiber keine überlegene Aliffionsleitung in georbnete [Bal)nen su leiten

oerftanb. Saplor brad)te alsbalb Ceben in bie tote Ciberia*

Aliffion, er legte 20 neue Aliffionsftationen bei oerfi^iebenen Stämmen

an unb begrünbetc im gansen ßanbe Äoftf^ulen für .Knaben unb

3!Räbd)en, bie fid) oon ber Bearbeitung bes Canbes felbft unter*

I)alten follten. Selbftunter^alt ber Aliffionare roar überl)aupt ber

Stein ber ASeifen, ben laplor gefunben ^atte. Sd)abe nur, ba&

biefe A3eisl)eit bie iprobe in Afrika nid)t beftanb. Als üaplor na(^

12 3al)ren (1896) abtrat, I)interlie& er feinem rul)igen, befonnenen

Rad)foIger ^ar^eH ein unerfreuli(^es Grbe mißglückter Berfuc^e; faft

alle in ber Übereile angelegten Aliffionspoften unb Koftfc^ulen roaren

f(i)on roieber eingegangen ober roaren nid)t lebensfähig. Rid)ts ift

0 Miss. Rev. World 1909, 565: American Methodism in Africa.

E. Taylor, The Price of Africa. 165 ff.
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in bcr !)!Jliffion Ict(^tcr als aufs ©cratetool)! p grünbcn; bic

ift aber, roas bcroä^rt fi(^ unb befielt bie ^robe au(^ bcr Äranb^citcn

unb bcs Xobcs! ^ar^cll fing nun bic Sad)e roicber oon einem

anbern ©nbe an. @r legte ben 5lad)brudi auf georbneten @emcinbc=

betrieb, auf bic Si^affung einiger roeniger, il)m nötig crfc^cincnber

S(^ulinftitutc unb auf Iiterarif(^c Slrbeiten. ßr f(^uf groci ß^itungen

in eigener ©ru&crci; er baute ein bcfd)cibcnes Seminar p einem

College aus, „bas College oon 3Beftafriba"
,

er rid)tctc am .Kap

^almas ein Seminar ein, bas balb 83 S(^ülcr ^attc, er baute am
St. ^aurss^rlulfc eine 3nbuftriefd)ulc. Die oollcn ©lieber

ftieg (1914) auf 10709, bie in fünf Kir(^cnbiftribtcn oon 97 f^tDar3cn

’Pfarrern bebient tourben. tjlls er ben bir(^Ii^cn Setrieb einiger*

ma^en glaubte in georbneten ©ang gcbra(^t gu I)abcn, lie^ er 1909

loicbcr einen 31cgcr, 3cfaia Scott, gum Sifd)of oon ßiberia ernennen.^)

Cs toar ein 5Infporn für bie ameribanif(^en Kirchen, ba^ ßiberia

neben ben locnigen äe^ntaufenb 3‘reinegcrn nod^ ein großes 5lrbeits»

felb mit 1 V2~2 SJtillioncn überroiegenb l)cibnif(^cn, 3um üeil bereits

iflamificrten 9legcrn bot. ‘Dies tJlrbcitsfelb roar ben amcribanif^cn

gjliffionsfrcunben um fo rei3DoIIer, als cs bamals bas cin3igc i^nen

inncriid) na^c licgenbe lUliffionsfelb in 5lfriba toar. Die Sieger*

bcDÖlbcrung ßiberias ift toie bie bes Di^otcfetoratcs oon Sierra ßeonc

bunt 3ufammengerDÜrfeIt unb ocrfc^icbenartig; cs finb aber bisl)cr

nur bic nä^er bcr Küftc 3U loo^ncnbcn Stämme in Sctrac^t gekommen,

bic ftark iflamificrten Sei) unb bic ©ola im 2Bcftcn, bic Saffa unb

Dcffe (genauer KpcHc) in bcr Slitte, bic Kru unb bic 3u il)ncn

gehörigen ©rebo (©cbebo) im Often. Die ßiberiancr 3eigten beine

Snitiatioc 3ur Sliffion unter biefen fic roolltcn mit ben

Reiben nichts 3U tun I)abcn; ja fie nahmen in ben erften 3a^r3c^ntcn
bie Sliffion gcrabc3u übel, ba fie allen Dienft bcr SJliffionarc für

fid) glaubten bcanfprud)en 3U bürfen unb cs als eine Selcibigung

anfa^cn, roenn bic Sliffionare an i^nen oorbei 3U ben gingen.

Die unumgängli(^ notroenbige Parallelarbeit an ben ßiberianern unb

Reiben ift ein Kreu3 für bic Sliffionen. Den erften Sliffionsoerfud)

ma^te bic Safler Sliffion (1827—1831),®) i^rc erfte fclbftönbigc

0 ©ie Bifd)öflid)en 931etl)obi[tcn I)aben 3umal im ®ronb (Ee^=®iftriltte ii)rc

Slrbcit erfoIgrei(^ auf bie Äru ausgebe^nt, bie fi(^ früher gegen bas (ri)riftentum

gans ablel)nenb ner^ielten, neuerbings aber fid) ber ÜRiffion näi)ern; es finb aus

ii)nen 1200 (Eöriften gefammelt.

Sc^Iatter, ©ef(^id)te ber iBafler ilRiffion. Sanb III, 9— 18.
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Unternehmung in $6i^cnlanben, ju her [te ber rhetorif^e unb opti=

mi[t{f(f)e bamalige Sekretär ber „afri&ani[d)en Äolomfationsgefen[d)aft",

3ehubi 5lit)mun, oerleitete. Die SJlinionare ftarben [d)nell bahin,

unb bie ßiberianer legten ber lUliflion [ooiel Sd)roierigfieiten in ben

2Beg, ba& bie lebten 3Jliffionare, ber trefflid)e, begabte \Kie6Iing unb

ße[fing, nach Sierra ßeone gingen.

®ie beiben amerikanifchen Saptiitenmiffionen, loelchc

unter ben ßiberianern paftorierten
,

bie „breijährliche baptiftifche

©eneralkonferenä" unb bie „[übliche 5Bapti[tenkonoention", begannen

1836 unb 1847 bie Slrbeit auch unter ben hßi^ni[^en Stämmen,

be[onber5 unter ben Sa[[a. ße^tere sählte 1860 22 Stationen,

bie mit 16 ©eiftlichen unb 24 ßehrern be[e^t roaren, unb 1111

oolle Äirchenglieber. 2Bährenb bes Seseffionskrieges in 31orb=

amerika (1863—1866) geriet aber bie Slrbeit ins Stocken unb

tourbe Don beiben 5Bapti[tenbenominationen 1875 aufgegeben.

Die roertoollfte unb [olibefte 3!Jli[[ionsarbeit hatten in ßiberia

bie amerikani[d)en prote[tanti[d)en Sif^öflichen geleiftet.

Sie begannen 1836 in ber öftlichen Kolonie SJlarpIanb am Äaoalla*

flu[[e unb übernahmen bort auch gleichseitig begonnene unb

erfreulich aufgeblühte QIrbeit bes amerikani[d)en Doarb (1842).

Sie holten aud) bort im Often bes ^freiftaates ihr ^auptarbeitsfelb

mit sahireichen, oon farbigen befe^ten Stationen behalten. 3hr

Bahnbrecher toar ber Bliffionsarst Dr. Saoage. Dann hallen [ie

bas ®Iück, in 3ohn ^apne oierunbbreihig 3ahre lang (1837—1871)

einen ebenfo gebulbigen toie begabten ßführer 3u hat>cn, ber 1851

bis 1871 als Bifchof bie ÜJliffion leitete. Unter ihm arbeitete ber

[prachbegabte, oon ber Bafler @oIbkü[tenmi[[ion herübergekommene

3. ®. 2Iuer,^) ber roertoolle Bücher in ber ©rebofprache lieferte.

6r rourbe Dapnes 3lachfoIger im Bistum, [tarb aber faft unmittelbar

nach [einer BSeihe. Bon 1884—1914 toar ber farbige S. D. 5ergu[on

Bi[d)of, ber er[te Begerbi[chof bie[er Bli[[ion. (Sr muhte [eine

QBohnung roegen [chroerer, lang [ich hl^siehenber 2Iuf[tänbe ber (Sin=

geborenen (1887—1896) nach Blonrooia oerlegen. Unter [einer ein=

[ichtsDoIIen ßeitung [tieg bie 3ohI 5[Ri[[ionspo[ten oon 42 auf

103, bie ber Dfarrer oon 10 auf 26, bie ber Schulen oon 9 auf 25

mit 1500 Schülern, bie ber ooHen Äirchcnglieber oon 500 auf 2500.

Das Brbeitsfelb i[t in oier Besirke eingeteilt: Äap Dal^nas, Sinoe,

p (ETODJl. 1875, 177: Stfe^of Sluers Geben, geroäbrt einen guten (Einblidt in

milfionstbeoretif^e fragen.
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^Bafja unb SJlontfcrrabo
;

roei^e 3Jlitarbeiter fteben fa[t gar nid)t gur

5ßerfügung; roeitaus bic ÜJlebrga^I ber ÜJlifftonsarbetter ftnb 2ibcri=

ancr (20 @eiftlid)c ber Derf(^iebcnen anglibanifcben ©rabe unb 41

ßcbrcr unb ßcbrcrinnen, ein ÜJliffionsperfonal oon insgefamt 105

Perjonen). 5115 56r9u[on 1916 [tarb, toar bie ^rogc ferner 5u ent=

fd)eiben, mer fein 5lad)foIger im Bistum inerben könne, ba unter

ben Iiberianifd)en ©eiftli^en niemanb bie oolle Qualifikation befafe.

6ine bef(^ränkte, aber folibe 5lrbeit betreibt bie amerikanif^e

lutbcrifcbe ©eneralfgnobe feit 1860 am St. ^auIs^S'Iuffß-

3^re bisher einsige JÖQuptftation ift 9[Ilüt)Icnberg
, fo genannt na(h

einem ber Begrünber ber Äird)e in 5Imerika. Btit 40 oon Sklaoen^

fchiffen aufgebrachten Sklaoenkinbern anfangenb, legte man auf einem

Don ber ^Regierung übertoiefenen ©rantpla^e oon 1500 SJlorgen in

ber überaus frud)tbaren TOeberung 3u beiben Seiten bes Jluffes

eine roefentlid) auf 5I(kerbau, ^lantagenbetrieb unb Erlernung oon

^anbroerken fid) aufbauenbe Bliffionsftation an, bie nach fielen

üobesföllen bas ©lück hotte, in Baoib Bap unb feiner gleid)gefinnten

©attin 23 Jahre hiobur^ (1874—1897) einen oielfeitig begabten

ßeiter 3u hoben. Blan nimmt am liebften Äinber im 5llter oon

6—12 Jahren auf, bie in englifcher Sprache ersogen toerben unb

mit 21 Jahren einen eigenen ©runbbefih oon 15 Blorgen erhalten,

auf bem fie in ben lebten Jahren oor ihrer ÜJlünbigkeit bereits eine

Äaffeeplantage anpflansen. ©rft 1913 ift eine gu^eite Station in

Äpolo BcOe 0 (geioöhnlich Buhlo genannt) roeiter lanbeinroärts

angelegt, unb ber ßinguift B^ofeffor BSeftermann oom Orientalif^en

Seminar in Berlin roar 1914 hinausgereift, um ben 5lmerikanern bie

Schmierigkeiten ber Sprad)e entrötfeln 3u helfen, bamit bie Bliffion

enblich über ben Ulotbehelf bes ©nglifchen hinaus gu einer gebeihli^en

ooIk5tümIid)en 5Irbeit kam. ©r hot eine ©rammatik ber „ÄpeIIe=

fprache in ßiberia" (Berlin 1910) unb ein großes 2Berk über bie

„Äpelle, ein IRegerftamm in ßiberia" (©öttingen 1921. 552 S.) oer=

öffentlicht. Bie amerikanifchen ßutheraner planen erfreulicherroeife,

ihre Bliffion beträchtlich ausgubehnen. Sie hoben fich im Hlooember

1918 mit bem lutherif^en „©eneralkongil" unb ber „Bereinigten

lutherifchen Kirche bes Sübens" gu ber „Bereinigten lutherif^en

0 Die 'Pr. (Epif&.=IRiüion ^at bet 103 iDltffionspIä^en nur 2 roei^c IRifftonare

unb 2 5[Htffionsf(^rDeftern; bie SRiffion bes ©eneralFconsils bet nur 2 Stationen

8 2Rif|ionare unb 4 9Jliüionsf(^tt)ej'tern. Sie ift 3 . 3- toeifeen 2lrbeits=

hräften toeitaus am beften ausgeftattete 3Jiiffion in ßiberia.
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Ätr(^c Don ^Imeriha" 3ufammengefd)Ioffcn unb bamit i^re f)eimatlid)c

58aft5 oerbreitcrt. Die ameribanif^en farbigen Daptiften (bie „nati*

onale DaptiftensÄonoention") ^aben 1884 eine ÜJliffion unter ben

3Jcp im iDeftli(^en ßiberio begonnen.

Die ctroa 50000 fiibcrianer bürfen in bem befd)rönbten Sinne

als 6I)rij'ten ge^ö^It roerben roie bie farbige Deoölkerung ber ameri=

banifc^en Sübftaaten. Unter ben großen 5Jtaf}en ber Reiben ^aben

bie proteftantif(^en Difd)öfli(t)cn 2753, bie bif(^öflid)en ÜJtet^obiften

3990, bie 2utt)craner 150 ©etaufte. Das 3aI)Ienmä&ige (Ergebnis

unter ben Reiben ift aI[o insgefamt mit 10000 rei(^Ii(f) I)od) bered)net.

ßeiber i[t bas SJliffionsergebnis au(^ abgefet)en oon ber geringen

3at)I ni(^t febr erfreulii^. Die „ßiberianer" f(t)Iieöen Jid) t)od)mütig

öon ber eint)eimif(ä)en ^tcgerbeoölberung ab, auf bie fie, „bie ®e=

bilbeten", als auf 3Bilbe t)erabfet)en. Die (Eingeborenen roieberum

t)aben bei bem Iebl)aften IRai^al^mungstoIcnt ber 37eger oor ollem

ben 2Bun|(^, au(^ „ßiberianer" 3u roerben, b. I). englifd) gu rabebre<^en

unb fi(^ europaif(^ gu bleiben. SOfliffion unb Äird)e finb il)nen bas

ÜJlittel, biefen oberPäd)Ii(fbcn Äulturfirnis fi(^ an§ueignen. Das fül)rt

ber 5Jliffion toot)l gu Seiten Sd)aren gu, mad)t aber i^re ©rfolge

mel)r ols fraglid) unb lö^t bas (E^riftentum nid)t bobenftönbig im

ßanbe roerben. ®s gibt roa^rfc^einlid) bäum ein falbes Du^enb

iDlilfionare im ßanbe, bie fi(^ bie SJlü^e gegeben t)aben, eine (Ein=

geborenen=Spra^e 3u lernen.

5. Die (BoIbMftc.1)

Die ©olbbüfte in i^rem fe^igen Umfang als britifd)e Kolonie

ift 187 900 qkm grofe, alfo reid)Ii(^ fo grojg roie bas Äönigrei^

^reufeen, fie roirb IV 2 5Jlinionen ©intoo^ncr I)aben. hinter einer

etlid)e Jagereifen breiten, ^ei^en unb fanbigen Mftenebene crt)ebt

fid) bos ÜBalbgebirge oon 5Ibroapem, meift ni(^t über 650 m t)od)

unb oon bid)teftem Urroalb bebc&t. Don ba 3iet)en fid) nad) Dorben

unb DSeften oiele Jagereifen roeit üppig rou^ernbe afribanifd)e Ur=

roölber, bie Jaufenbe oon Quobratbilometern bebe&en, oielfad) oon

Sümpfen burd) 3ogen, bie bas obnet)in feud)tt)eiöe ßlima oollenbs

9 Sir H. Clifford, The Gold coast. Blackwoods Magazine. Januar 1918.

— Walton Claridge, A history of the Gold Coast and Ashanti, from the

earliest times to the beginning of the XX th Century. London 2 Bde. 1915.
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töbli(i) ma^cn. ©01)^161 be^ncn |i(^ cnblo^e Saroanncn. 5In ber

Mftc sie^t Don 5Ikra na(f) 0[tcn bic Canbf(i)aft Slbangmc ^in,

an n)eld)e fid) öftlic^ am Unterlaufe bes 5BoIta bte ßanbfi^aft Ärobo

anfd)Iie^t; btefe beiben ßanbf^aften toerben non bem auf etroa

100000 Seelen ge[(f)ä^ten ©äftamme beroo^nt. Stuf bem Slbroapem*

©ebirge unb in ben nörblid) unb roeftlid) angrengenben Canbfd)aften

Bibern, Obroarou, 5Uiem Äotobu unb ^fante rDoI)nen oerf(^iebene

Stämme ber ober 5tfante = Sieger/) bie gufammen eine I)albe

5JliIIion 5ä^len mögen. 5Iu(^ meftli^ non 2lbra i[t bie Äüfte unb

bas §interlanb in met)rere beutlid) fic^ abgrenjenbe £anbf(^aften

gegliebert, unter benen in ber 5Kiffionsgef(^id)te befonbers Jante an

ber ^üfte bebeutfam geroorben ift. Oie ©olbküfte t)at it)ren Flamen

Don bem ^ier feit alten Seiten gefunbenen ©olbftaub, ber neben

Sblaoen ben i^auptausfu^rartibel bilbete. Oiefer ©olbejport fteigert

fid) neuerbings toieber beträ^tlid); 1904 mürbe für 7 3Jlinionen

fUlarb, 1908 für I 8V2 SJliHionen ÜJtarb ©olb ausgefü^rt.

5}on ber 36ii SfiIaDent)anbeIs t)er beftanben an ber Äüfte

3fort5 unb ioanbelsnieberlaffungen Derfd)iebener 5!Jlä(^te, I)atte bod)

an biefem 2 eile ber ©uineabüfte aud) bas 3rort ^reberibsborg bes

©ro^en Äurfürften gelegen, ©inigerma^en bebeutenb unb für bie

Anfänge ber iütiffion mistig mar bas bänifd)e fjort 5Ibra. Me
biefe TOeberlaffungen maren burd) bas Mf^ören bes SbIaDenI)anbeIs

entmertet unb in Oerfall. Oie britifd)e 5Regierung kaufte in ber

3!Jlitte bes oorigen ^a^r^unberts bie fjorts gleid)fam im Äonburs

auf, fo 1850 bas bänifd)e 2Ibra. Mer aud) fie ^atte in jener 3cit

ber Äolonialmübigbeit keine Migung etmas für bie neuen 6r=

merbungen gu tun. tHls 1854 Unrut)en ausbra^en, bef^o^ fie Mra
Dom 9[Reere l)er; bas mar für gmei einzige Jürforge

für bas ßanb. 3m Jöinterlanbe ber ©olbküfte beftanb feit ber !0litte

bes 18. 3al)rl)unberts bas blutgetränkte 5Reid) Qlfante mit ber J5aupt=

ftabt Äumaffe, eines jener feltfamen blutigen 9legerrei(^e, in benen —
mie ät)nlid) in Oat)ome unb Benin — ber blöbe 5etifd)kult f(^auerli(^e

Orgien feierte, aber bod) bas poIitifd)e ©emeinmefen eine refpektable

Äraft unb ©in^eit entmi(kelte. 3m 1869 t)atten fi^ bie

milben ^orben ber 5Ifanteer über ben Bolta in bas ^interlanb ber

9 Sellon, ßultus unb Kultur ber !If(^i=31eger im Spiegel il)rer Spri^rDörter.

®afler 5Jiif|. = Stubien
,
5eft 33. — Suti)erlanb 3?attrap, Ashanti proverbs, the

primitive ethics of a savage people. Oxford 1916. — (fllis, Tschi-speaking

people of the Gold-coast. London 1887.
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SfeIaDcnfeü[tc ergofjen, l)attcn bie ^Bafler ^üliffionsftatton 5lnum am
Solta ^erftört unb bie SHiHionarc 5Ram[ci)er unb Mi)nc mit ber 3-rau

bcs crftcren gefangen nac^ Äumaffe gefd)Ieppt. Seitbem toar ein

halbes ^ahrgehnt lang bas gange Banb in ^lufregung unb Unruhe.

3Iu(h an ber ©olbbüfte erroartete man einen Überfall bes ?lfante-

^eeres. Die Snglänber mußten eingreifen. Sir ©arnet 2BoIfeIep

gog burch ben fieberf(htDangeren Urmalb na^ Äumafje hinauf, er=

oberte es unb untermarf bas ^fanterei(^. ®ie bamalige Äoloniab

Politik ber ©nglänber roar feltfam [(htoankenb unb ohne Heftigkeit.

•Der 5tfantekönig gab feine ©efangenen, aud) bie gefangenen 5Jliffions=

gefchmifter heraus, erbot fi^ gur ßahlnng oon 5.0000 Ungen @oIb,

oerpfli^tete fi(^ gur ©infteHung ber StJtenf^enopfer unb entlieh

toenigftens öuherlich feine Behnsfürften aus ber Behnspfli(ht. Damit

begnügten fich bie ©nglönber. Do(h nahmen fie oon fe^t an bie

©olbküfte in eine georbnete Derroaltung unb taten allerlei für ihre

kulturelle ioebung. lüach nur gtoei Hahrgehnten, 1896, kam es gu

einem neuen .Kriege mit 3lfante, bei bem bie ©nglönber ohne Kampf
in Kumaffe eingogen unb ben König oerbannten. 9tun richteten fie

ihre §crrf<J)aft in ^fante auf. Dier 3ahre fpöter, 1900, em=

Porten fi^ bie ^fanteer oon neuem unb belagerten bie ©nglönber

hart in Kumaffe, bas fi^ nur mit HJlühc behauptete, ©ine oon ber

Küfte h^rangiehenbe 5trmee entfette bie bebröngte Stabt unb f^lug

bie 3Ifanteer gänglid) nieber. Seitbem hcrrf<hi 5?uhe im Banbe.

Oie Süliffion auf ber ©olbküfte h^üe mehrere Oorfpiele im

18. Hahrhunbert. Oer fromme ©raf ßingenborf lernte 1735 in

Kopenhagen ben chriftli^en DÜRuIatten ©hr- ^rotten kennen, ©s

roar au^ gu ihm bie Kunbe gebrungen, bah bie IReger ber ©olbküfte

na^ d)riftli(her ©rkenntnis oerlangten. So fanbte er O^otten mit

einem beutfd)en ©enoffen 1737 nad) 2lkra, um bort eine UJliffion gu

beginnen. Sie eröffneten eine Sd)ule; aber O^ottens IDlitarbeiter

fank nad) loenigen ÜJlonaten ins ©rab. O^otten felbft, innerli^

kaum ausrei^enb gefeftigt gegen ben O^fthaud) bes ihn umgebenben

JÖeibentums, blieb allein gurüÄ. 3m 3ahre 1768 rourbe auf ©in=

labung ber bönifd)en $QnbeIsgefeIIf(haft ein neuer 5JUffionsoerfud)

gemacht, biesmal mit ad)t Orübern. 5lber nach roenigen fahren —
aud) O^otten roar ingtoifchen geftorben — geugten nur nod) elf ein=

fame ©rüber oon bem mihglückten lOUffionsoerfuch. — 5lud) bie

') CEOTim. 1887, 433.
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S^@. ma(f)tc in jener ^inen 5Jlijjionsüerjucf) in Sape ßoojt

Gajtle unb anbern ÄiiCtenftäbten. (Sin ebler englijd)er ®eijtlid)er,

ü^ompjon, [teilte fid) i^r für bie[en Dienft 5ur Verfügung (1751—56).

5IIs er mit gebrod)ener ®e[unbl)eit I)eimke^ren mu^te, übernal)m ein

auf [eine 35eranla[[ung in ©nglanb ersogener afribani[^er J5äuptlings=

[oI)n, ^I)ilipp Quaque, ber anglifiani[(f) orbiniert toar — ber er[te

anglibani[d)e @ei[tli(^e in 2Be[tafriba — bie 5!Jli[[ion unb fül)rte [ie

mit geringem (Srfolg bis 3u [einem Sobe 1816 roeiter. Salb banad)

tDurbe bie 9Jli[[ion aufgegeben. ®ie jooDönber unterl)ielten auf

i^rer er[t 1872 in briti[d)en Se[i^ übergegangenen Kolonie SImina

an ber ©olbbüfte oon 1742—1747 einen in 3Im[terbam orbinierten

eingeborenen ©eiftlic^en, (S. 3oI). ßapitein,^) mit be[[en 2obe aber

aud) biefer ^onänbi[d)e 2Jti[[ion5Der[ud) [(^eiterte.

3m 3a^re 1828 be[d)Ioö bie Safler 3[Ri[[ion,^) beren er[ter Ser=

[u(^ in ßiberia ge[(^eitert mar, nad) [(^mierigen unb [eltfamen Ser=

I)anblungen mit ber böni[(^en Staat5bird)e einen neuen 9Jli[[ionsDer[ud)

in S3e[tafrifia p mad)en. Sie [oUte gleid) anfangs bie 5ürd)terlid)beit

bes Älimas erfahren. 9la(^ elf t)atte [ie ad)t ©rüber auf

ber @oIbkü[te, aber keinen ©etauften. ©er le^te i^rer bamaligen

Senblinge, 5Inbreas Siis, mar mit er[d)ütterter ©e[unbl)eit ^eim=

gekehrt. Ciefe [i^ bie 9Jli[[ion in biefem töbli^en Mma fortfe^en?

©amals mar ber Ceiter ber Sa[Ier 5Jti[[ion ber ^o^begabte unb

üiel[eitige ©rof. 2ßil^. ^offmann. ©r fafete ben originellen, bamals

in ber Cuft liegenben ^lan, bie 2Ri[[ion mit ^ilfe oon me[tinbi[^en

[)7egerd)ri[ten mieber auf3unel)men; biefe [ollten eine d)ri[tlid)e Kolonie

unb bamit oon Einfang an einen ßern ber erhofften ©I)ri[tengemeinbe

bilben (1843). Slan mu^te bamals no^ nid)t, ba^ bie me[tinbi[d)en

9 Pascoe, 200 years of SPG. 255—258. EMM. 1917, 27—30.

'*) (EeltI)of, De Negerpredikant J. E. J. Capitein. §aag 1917.

2B. Schlotter, (Befd)i(^te ber Safler 3JJif[ion. III, 19—195. — (Bef^i^ten

unb Silber aus ber Sliffton. ^eft 10. 3oI). — (EiOIlül. 1896,

62. 3. ffi. Q:t)riltaner, 1904, 1. 2Inbreas Sits. — 310113. 1903, Seibl. 77. 3. (E^r.

©ieterle. Steiner, ®ie Safler OJIiffion auf ber ffiolbbüfte. Safel 1909. — Steiner,

®ie Kulturarbeit ber Safler OJIiffion in SBeftafriba. Safel 1904. — Samfeper

unb Kül)ne, Sier 3al)i2 gefangen in 2lfl)a«ti. Safel 1875; bearbeitet unb gekürst

Don Steiner. Safel 1913. — Steiner, Sd)re(kenstage in Kumafe. Safel 1900.

— (Eppler, (Befd)id)te ber Safler OJIiffion. Safel 1900, 37—38; 84—90; 183—212;

330—350. — Sof)ner, 3m ßanbe bes — Steiner, Kamerun als Kolonie

unb OJIiffionsfelb. Safel 1908. — 210J13- 1915, 277. 323. — Steiner, (Ein 3>^eunb

OBeftafrikas (3immermann). Safel 1917.
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Sieger bem töblid)en ÄUma ©uincas fajt in bemjciben ©rabe erliegen

toie bie (Europäer. 3ubem Ratten bie QBeftinbier bie [d)rDeren Suban=

j'prad)en ebenfo mübfam su lernen roie bie loeifeen ÜJliffionare, unb

lernten [ie oiel fd)Ie^ter. Unb bie meiften oon il)nen roaren fittli^ unb

religiös nid)t gefeitigt genug, um in ber uerjuc^ungsrei^en ^tmo[pI)äre

bes roeitafribanifi^en i5ßi^>entums itanb5ui)alten. Der Derjud) mi&=

glüdtte. ©r ^atte aber ben ©rfolg, bie Dajler S[Rinion an ber ©oIbbü[te

fe[täul)alten; benn man burfte bod) bie rDeitinbifd)en Gbriitenfamilien

nid)t im Stid) laflen, bie man gur ^tusroanberung oeranlafet ^atte.

Unter oiel ^ranbbeiten
,

üobesföllen unb fonftigen ©nttäu|d)ungen

fa^te bie 3Jlinion mübfam ^u^. ©s mar ein guter ©riff oon 51.

5^ii5 gemejen, ba^ er [eine SBo^nung oon 5lbra meg nad) 5Ibropong

auf bem 5lbroapem = ©ebirge gelegt battß; oon jener luftigen, oer»

böltnismä^ig ge[unben bonnte fid) bie SOUfjion ausbel)nen. ©s

mar aud) ein großes ©lüÄ, ba& in bem bejtönbigen kommen unb

©e^en ber 5lrbeiter einige einen ungemöbniid) langen 5Irbeit5tag

batten, 5Bibmann oon 1843—1876, SUlaber oon 1851—1877, 5Rotts

mann oon 1854—1897, 3ob. ßi^imermann oon 1850—1876, Dieterle

oon 1857—1880. Sie maren bie lebenbige Überlieferung unb [id)erten

bie Kontinuität ber 5lrbeit. 5Iud) an eigenartigen unb bebeutenben

3[Rännern fehlte es in biejem Kreife nid)t.

3ob. aus bem f^tDäbi[(^en Sauernborfe (Berltttgen bet

Stuttgart (1815—1876) obgleid) in ärmlti^en, hletnbäuerltc^en ®er]^ältm|fen

aufgetr)a(t))en, oon ^inb auf ben 2ßunf(^, OTiffionar 3U toerben. 3n ber I)etmat=

li^en getftlid)en 2ltmofpf)äre bes f^tDäbif(^en Pietismus tourselnb, bel)auptete er

fid) unter uielen S(^tDierigbeiten als iBädtergefelle, bis er, faft brei^igiäl)rig, in

bas Safler 5üliffionsi)aus aufgenommen unb 1849 — f(^on 35 alt — na(^

ber ©olbküfte ausgefanbt rourbe. ^ier t)at er mit einigen Unterbte(^ungen ein

Bierteliai)rl)unbert, 1850—1875, gearbeitet, faft ausf(^lie^Ii(^ unter ber ffia=!8e=

Dölkerung bes Mftenftrid)es Don 21bokobi im 2Beften bis Obumafe im Often.

©s roar eine unrut)ige 3eit im Canbe, ba bie ©nglänber nur erft bem Flamen

na^ bie Kolonie oon ben ®änen unb i^aöänbern übernommen I)atten. 1854

bombarbierten fie bie Mftenftabt 2lkra; 1869 unternaf)men bie Slfanteer einen großen

Dlaubsug nad) ber Sftlaoenküfte unb erfüllten bas Canb mit ßriegsgefd)rei, bis

bie ©nglänber fie 1874 grünblid) bemütigten. Dasu kamen filtriere ©pibemien,

bie toie 2BürgeengeI bur^ bas Canb sogen, unb I)äusli(^e 2lnfed)tungen. Sei

allebem arbeitete ßtotmermann in 3 äl)er üreue unb leiftete sumal fprad)Ii(^ Se^

beutenbes. ©r fd)uf in ber ©afpra^e bie ©runblagen einer (^riftli(^en Citeratur,

©rammatik unb 2Börterbud), S^ulbü(^er unb ^ir(^enlieber, unb oor allem bie

Überfe^ung ber gansen Sibel. 3™aiermann liebte SIfrika unb bie Afrikaner

mit ber ftarken innern 3uneigung eines e(^ten Siiffionars, ber fein ganses Ceben

in feine Slrbeit I)ineingelegt ^at. Um ben Afrikanern gans ein Afrikaner 3u

1Ri(i)ter, TOi{fionsgc{(^id)tc. III. y
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tDcrben, heiratete er eine Siegerin, eine OTuIattin aus 2Be[tinbien, bie gef^tebene

3-rau bes ^Pfarrers ÜRuIgraoe, bie mit ber bur(^ !ülif[ionsinfpe&tor ^ojfmann

angeregten roeftinbifdien Stusmanberung na(^ ber ffiolb&üfte gekommen toar. Unb

biefe 9legerin ift i^m bis an feinen lob ein treues 2Beib unb eine suoerläffige

Mitarbeiterin geblieben, ein feltenes Seifpiel einer ot)ne S(^äbigung oerlaufenen

'Raffenmifd)et)e stoifc^en 2Bei^ unb S(^tDar3 . 2BeiI 3itnmermann ßanb unb ßeute

mit ben Slugen ber ßiebe anfa^ ,
beroegten it)n immer roieber toeitausfeijauenbe

ßolonifationspläne. Der Soben ber (BoIbMfte ift faft unerf(^öpfli^ reic^; bie

UrtDöIber bergen (Ebelprobufite in bie Slnfänge unb bie iRotjmaterialien für

faft alle ^anbroerüe unb ünbuftrien, Sd)mieberei, 5Beberei, (Eifengie^erei ufto., finb

Dort)anben. 2Bas erforberlic^ ift, fd)eint nur europöifd)e üntelligens, (Erfal)rung,

3Iusbauer unb Kapital 3U fein. 2Bäre es ni(t)t möglid), forool)! ben europäif^en

Äulturlönbem neue fru^tbare ffiebiete rDirtf^aftIicE)er iBetötigung auf3ufd^Iie^en,

toie ben SIfriftanern bie oäterlic^e Slntoeifung 3ur (Entroidtlung ber unermeßlichen

Hilfsquellen ihres fianbes 3U geben, inbem man planmäßig eine koloniale (Ein=

loanberung in S3ene feßte? Unb follte ni^t fein beutf^es ®aterlanb an biefem

kolonialen Dienfte einen großen 2lnteil haben? Mit folgen Dbeen eilte 3intmer=

mann feiner 3ett ooraus. (Die 2öege 3U ihrer QSerioirklichung, toelche er einf<hlug,

betoöhrten fi(h ni^t; ba3U fehlte ißm ber praktifche Meitbli*. Siber er roar ein

begeifterter, ja enthufiaftifcher Vertreter feiner kolonialen Dbeale.

ßinguiftifc^ ^od) begabt toar ber 3Bürttemberger 3oI)ann ®.

6f)riftaller, ber So^n eines armen Sc^neibers, ber burd) eigene

?lnftrengungen emporgearbeitet t)atte. 6r rourbe ber Älaffiber bes

2f^i. 3n einer 3ßit» wo es eine afribanif^e Cinguiftib noch bäum

gab, brang er mit betDunbernsroertem Sd)arfbli& in bie au^er*

orbentli^ f^roierigen Sprach-, £aut= unb SetonungsDerhöItniHe ber

Subanfprad)en ein. (Sr fchrieb (Srammatib unb 2Börterbu(h ber

If^ifpradje, beibes plfilologifchc JUleifterroerbe, bie it)m bie golbene

SJlebaille bes Institut de France eintrugen. (Sr überfefete bie gange

Sibel in If^i.

(Sin origineller SJlann toar Simon Sü6, ein ausge[prod)ener

5Ifbet, ber ben 5Ifribanern gang ein 5Ifribaner toerben roollte. (Sr

lie^ [ich in ben bamals nod) toeglofen, öu^erft ungefunben Ur=

loälbern oon 5Ibem in ©fabam nieber, legte fich bort eine fpflangung

an unb lebte bümmerli^ oon bem ©rtrag feiner Kulturarbeiten. 3IIs

bie Safler SHiffion bem 00m fjieber gefchüttelten unb faft gum

Sbelett abgemagerten einen ©ehiifcn fanbte, riß er toieber aus unb

ließ fid) als (Sinfiebler am 35oIta nieber, immer gur 3cit unb gur

Ungeit ben J^ciben bas (Soangelium oerbünbigenb.

Sis 1874 roar bie 3Jliffion faft ber eingige Kulturfabtor in bem

iDÜften ßanbe. Sic bemüßte fid), neben ißrer cigcntlicßen geiftlicßcn
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Slrbcit jolibc ©runblogcn einer ^riftli(^en Kultur gu legen. SJlan

legte Toffee* unb Üobafipflangungen an, baute Äabao unb ^feilrourg

unb 30g allerlei 3fru(^tbaume ,
be[onbers fol^e, bie man neu ein»

führte u)ie Orangen unb aJtango. 9Jlan [anbte eigene Ökonomen

hinaus, um junge Geute gu ^flansern bercin3U3ieI)en, unb [teilte alle

mögli(i)en 25er[u(^e an, um Ulatur unb ©rtragsfäbigbeit bes Kobens

3u erbunben. 9Jlan führte Der[(t)iebene ^anbmerbe ein unb erri(^tete

in ©bi^iftiansborg ausgebel)nte Gebrroerbftätten, in benen 9teger=

jünglinge bie Bearbeitung oon 50I3 unb 6i[en, S(^reinerei, S^IoHerei,

ÜBagnerei, Sd)ul)mad)erei u. bgl. unter beut[(^en 9[Jlei[tern lernen

konnten. Oie 2ßerb[tätten in ©bnftiansborg loaren bamals bie

ein3igen in 2Be[tafriba, unb bie ausgebilbeten tJIrbeiter toaren

balb an ber gan3en ©uineabü[te ge[u(^t. UJtan ri^tete au^ 1854

eine DJli[[ionsbanbIung ein unb Iie& [ie allmäbli^ 3u einem beträd)t=

Ii(^en i5 flnbelsge[(i)äft antoa^[en, um ber Äonburren3 ber ^uloer

unb ScE)naps einfübrenben firmen entgegen3urDirben unb es ben

Bafler 3Jli[[ionsd)ri[ten beutli(^ 3u mad)en, ba& 6bn[tcntum unb

S^napsbanbel unoereinbar [inb.

Seit 1874 machte [i^ me^r unb mehr au^ bie briti[(be kolonial*

oerroaltung als Äulturfabtor im Ganbe geltenb; [ie nal)m auf bem

©ebiete bes Berbebrs, bes S^uItDe[ens u[rD. bie Rührung in bie

Joanb. 3m 3u[ammenl)ang mit ber babur^ beroirbten 5Iuf[(^Iiebung

bes Ganbes bebnte bie Ba[Ier 0Jli[[ion planmäßig il)re ilirbeit nad)

allen Seiten aus. Begrünbung oon neuen ioaupt=

[tationen loar man in 2Inbetrad)t bes Mmas Dor[id)tig; man rooKte

lieber bie roenigen Stationen boppelt unb breifa(^ be[e^en, ols ba^

man [ie burd) Äranb^eit unb 2ob roollte oertoaiien Ia[[en. 3m ©a*

Be3irbe tourbe in ber Ganb[d)aft iJIbangme au^er ben 3tt)iIIings=

[tobten ?lbra = 6I)ri[tiansborg an ber Äü[te unb ber ipiantagen[tation

Slbobobi eine 36it long 5Iba an ber Boltamünbung be[e^t, b^upt*

[äd)Iid) in Berbinbung mit ber Ba[Ier !01i[[ionsbanbeIsge[eII[d)aft,

für bie ber 2Ba[[ertDeg bes Bolta lanbeintoörts bei bem bamaligen

Blangel orbentIid)er Ganbftraben oon Bebeutung toar. 3n ber anbern

©a [pred)enben Ganb[(baft Ärobo rourbe 1859 bie Station Obuma[e

ongelegt; bas bortige ©ebiet i[t ein reifes ^lantagenlanb mit oielen

Ölpalmen, aber 3ugleid) ein Ganb, in bem ber finftere ^etifebismus

ungebrod)en in 3[Rad)t [tebt. ©s i[t barum für bie 3[Ri[[ion harter

Boben mit [pärli(ben ©rfolgen, bie Äü[te obenbrein burd) ben ^anbel

unb bie Äultureinflü[[e grünblid) oerborben. 3m 3:[d)igebiete loar

7*
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bie *5aupt= unb !IRutter[tation ^Ihropong auf bcm 5[f{tDapem=©ebirge.

Öftlid) baoon tourbc 1847 tilburi ols ®e[unb^eit5ftation gebaut. 6s

roar in früheren 3at)rcn bie ^Irbeitsftötte bes tüd)tigen Oieterle, ber

leiber in feiner großen ©utmütigbeit ni(^t ftreng genug in ber

Äird)en3ud)t roar. Später als feit 1885 bie Bafler bie ärgtlicbe

5Jliffion als befonbern ^Irbeits^ioeig einfül)rten, tourbe biefe Station

ber 2Bot)nfi^ unb 51rbeitsmittelpunbt ber iüliffionsärgte. 3n ber

2anbf(t)aft 5lbem roollte man bie bur^ ben unbere(^enbaren Sü^ an=

gebnüpften f^äben ni(^t roieber abrei^en laffen. ©er überaus eifrige,

coangeliftifd) begabte Sotfi betrieb (1878—1885) eine mül)fame, aus=

gebet)nte 51eifeprebigt, in ber er fein Geben opferte. 9lacE) man^em
Sud)en unb 2aften in bem überaus ungefunben Ganbe entfcE)Ioö man

fid), bie ^auptftabt ^pebi 5U beferen (1861). 5lber als Äönig 5Ite

bie 6I)riften graufam oerfolgte unb gumal als nad) feinem 2obe bie

5ctifd)priefter roüteten, gab man bie Station roieber auf, um fie erft

1901 im 3ufammen^ang mit ben nun gänslid) oeränberten 21er^ält=

niffen unb im Slidi auf bie nun ftarb in 3IufnaI)me bommenbe ©olb*

gräberei neu 3U beferen. OJlan legte bafür in einigermajgen gefunber

Gage auf bem öftlid)en ©crgguge 1876 in Segoro eine sroeite, freili(^

etroas abfeits gelegene Station in ,31bem an. ©as am ©olta gelegene

^num erroöbnten toir fd)on; es tourbe nad) ber SSerrDÜftiyig burd)

bie 5Ifanteer neu befe^t (1888) unb I)atte feinen 5lrbeitsbreis ^aupt=

fäc^Ii(^ nad) Often in bie beutfd)e Kolonie hinein, bis 1903 biefe

oorgefd)obenen ©often in ben Ganbfd)aflen 3lbunpa unb ©oem an

bie 31orbbeutfd)e OJliffion abgetreten tourben. Seit ©amfeper 1874

aus ber fd)tDeren oieriät)rigen @efangenf(^aft in ßumafe befreit toar,

ftanb fein ^erg auf ben ©eginn einer ÜRiffion für bas 5Ifanterei(^.

%l5 ein ©or= unb 2Bartepoften bafür tourbe 1876 ^betifi befe^t,

6s bebam fpäter befonbere ©ebeutung babur^, ba& ^ier ein gtoeites

toclferfeminar für bie ©olbbüftenmiffion angelegt tourbe. ^Is 1896

Äumafe enbgültig oon ben 6nglänbern befe^t toar, lie^ fid) ber

tapfere ©amfeper nid)t I)alten, fonbern fiebelte bortt)in über unb ^ielt

aud) bie S(^reÄen ber ©elagerung oon 1900 aus. ®ern toäre man

fd)on feit längerer 3eit oon Äumafe aus in bie ausgebe^nten, nörblid)

gelegenen Saoannen»Ganbfd)aften oorgebrungen, too oorüberge^enb

©erregau£ ©boranfa befe^t I)atte. 3n ber tDeftIid)en Ganbfc^aft

2Ibem Äotobu tourbe 1891 bie Station 9lfaba angelegt. ?Iud) t)ier

t)atte man es mit einer f(^toierigen ©eoölberung 3U tun.

übte ber Äataroere oon feinem JÖ^tuptfi^e Sonbra aus ein
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ti)rannifd)cs ^Regiment, bem oiele OJlcnyi^en burd) ®ift unb 9Jleu(^eI=

morb äum Opfer fielen. Sleuerbings bringt I)ler ber 3flam oor unb

finbet bei ber Seoölherung ein merbiDürbiges (Sntgegenbommen. Das

finb nur 11 Dafler ^Quptftationen, nad) einer 3[Riffionsarbeit non

faft neun 3a^r3e^nten bem 3Inf(^ein nac^ auffaHenb toenig; aber

bei bem löblid)en Älima ber ©olbbüfte roiegt eine oollausgebaute

Station fooiel roie gtoei ober brei in bem gefunben Älima oon

Sübafriba; unb biefe 11 Stationen loaren mit 72 ÜRiffionaren unb

4 9Jliffions[d)tDeftern befe^t. Sie repröfentierten in be|d)ränfttem,

einl)eitli^en ©ebiete roeitaus bie ftärb[te toeifee 9[Riffionsmad)t bes

^roteftantismus in ÜBeftafriba.

^Reben bem äußeren Stufbau ging ber innere Slusbau ^er. 6s
gob um bie SJlitte bes oorigen 3at)r^unberts in SBeftafriba in ben

entfd)eibenben miftionarif^en no^ beine getid)erte öffentlid)e

SJleinung. Oie Oafler SRitfion ift geroo^nt, prinäipielle fjri^agen mit

beutfd)er ©rünblid)beit gu be^anbeln. So bam es namentli(^ roegen

ber Stellung gur SJielroeiberei unb Sblaoerei im Greife ber SRiffionare

3u ^ei^en Sluseinanberte^ungen. Oie Slielroeiberei lernte man nad)

einigem Sd)iuanben gönglid) ab; fie fei mit ber löciligen Sd)rift unb

bem ©briftenftanbe unoertröglid); ^olpgamiften müffen it)re Jroiicn

bis auf eine entlaffen, loenn fie getauft roerben toollen. Slber bie

Sblaoerei toar bamals eine öffentlid) anerbannte 6inrid)tung, bie man
au(^ nid)t bur(^ ben ^inroeis auf ein blares Sd)rift3eugnis als

iDibergöttIi(^ bennäeid)nen bonnte. 3Ran fuc^te bie 3^09^ oon bem

Ooben bes Rechts auf ben ber Ciebe gu rüdien: um ber Ciebe

roiHen foHe ber ß^rift getoorbene Sblaoenbefi^er feine Sblaoen frei

taffen; unb um ber Ciebe tolllen foKe ber ©b^ift geroorbene Sblaoe

feinem *

5ßrrn freiroillig roeiter bienen. StUein burfte man mit

Äird)en3ud)t Dorget)en unb aus ber ©emeinbe ausfd)Iie6 en, roenn bie

jungen 6 t)riften es an ber Oen)ät)rung biefer ibealen Ciebe fet)Ien

liefen? Oie ©emeinben fud)te ber Organifator ^ofen^ans auf bem

©runbe einer ä^nlid)en Orbnung aufgubauen, roie er fie für bie

inbifc^e SRiffion eingefüt)rt I)atte. Oana(^ lag ber Sc^roerpunbt in

ber forgföltigen pflege ber 6in3elgemeinben unb ber Jo^ranbilbung

tü^tiger Stitefter, Ce^rer, .Katec^iften unb ^rebiger. Unentbe^rlid)

bafür toar bas ©et)ilfeninftitut in Stbropong, bem fpöter ein sroeites

in Stbetifi gur Seite trat. DRit bem Stusbau einer fpnobalen Oer=

faffung begann man erft am Stnfang ber ad)t3iger 3a^re. Oer

begabte unb befonnene SRiffionsinfpebtor 9R. ^rätorius lourbe ^aupt=
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|äd)Ii(^ für biefen 1882—1883 5U einer 35iiitation hinaus*

gefonbt; leiber fiel er bem [glimmen Älima 5um Opfer.

Seionberen toanbte bic IBafler 5Jliifion an bas Sd)uItDefen.

Seine (SntiDicfelung ift für afrifeanif(^e 5öeri)ältnine Iel)rreicf). Bis

1874 konnte bie Biiffion gang nad) miffionarifi^en ®efid)tspunliten

banbeln. Da I)atte fi^ einerfeits bas 3ntereffe, ben GI)riiten eine

folibe ^riftlid)e ©lementarbilbung gu geben, anbererfeits [i(^ einen

braud)baren i^dferitab für Äir(^e unb Schule i)eran3ubilben. Oaraus

enttDi&elten ii<^ oier Wirten oon Sd)ulen, bie einfad)en unb primitioen

•Dorf» unb Buf(^fd)ulen, befier geleitete unb mit Äoft^öufern oer*

bunbene Stationsfd)uIen, einige ßnabenmittelfd)ulen als 3JlitteIgIieber

3tDifd)en ben 6Iementarfd)ulen unb ben Seminaren, unb fd)Iie6li^ bie

Seminare felbft. Mes in ber ÜJlutterfpra^e ber Äinber; nur im

©e^ilfenfeminar I)crrf(^te in e(^t i(^rDÖbifd)er ÜBeife ber QBunfi^ nor,

bie künftigen Beßrer unb ^rebiger grünbli^ für i^ren Beruf oorgu^

bereiten, geitroeilig bis ins ®ried)ifd)e unb *5ßt>rüif(^e i^inein. ®in

neuer 3ug kam in bas Sd)uIroefen, als fi^ feit 1874 bie britifd)e

Äolonialoerroaltung barum gu kümmern begann unb nad) bem Btufter

anberer britifd)er Kolonien ein bem inbifd)en na^gebilbetes Sc^ul*

fpftem, freigebige S(^ulguf^üne unb eine ftraffe Sd)ulauffi^t ein»

füi)rte. Bies koloniale Sd)uItDefen oerfolgte au^ poIitifd)e

es roollte bur(^ bie englifd)e Sprad)e bie Bilbungsf(^id)t an bas

iUluttcrlanb affimilieren unb ber Berroaltung unb ben Äaufgefd)öften

„gebilbete" J^ilfsarbeiter gufüf)ren. 5In ber Bficgc ber Blutterfprac^e

unb bes 5ReIigionsunterrid)ts ^atte man kein 3ntereffe. (5s I)ätte

ber Bafler Bliffion freigeftanben, fi(^ oon biefem Begierungsf^ulioefen

gönglid) fern gu polten; allein bann I)ätten Äonkurrengf^ulen fie

tDai)rf(^einIid) beifeite gefd)oben, unb bie Jugenb U3äre in bie Sd)ulen

geftrömt, bie lodtenbe (5rtDerbsausfid)ten für bas fpötere ßeben er»

öffneten. Bie Bliffion paktierte besi)alb mit ber Äolonialoerroaltung,

unb fie konnte auf roeitgebenbe BüÄfid)t regnen, ba roeitaus bie

größere Sd)uItDefens ber .Kolonie in i^ren Joönben lag.

Kompromiffe unb Iangi)ingegogene Ber^anblungen, um bas Be^t ber

Blutterfpra(^e gu toabren, bie ^nfprü(^e im (5nglifd)en unb bie un»

gebüi)rlid)e i5od)f(^raubung ber Sd)ulgiele gu minbern unb gu müßigen,

(^arakterifieren bas gegenfeitige Berl)ältnis. (5s ift ni^t gu oer»

kennen, ba^ tro^ biefer f^toierigen Berböltniffe bas Bliffions»

fd)uIrDefen aufgeblül^t ift. 3n 161 Sd)ulen toaren (1914) 8308 Sd)üler

(oon 14900 regiftrierten Spülern ber Kolonie übert)aupt). Bie
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Sd)uläu|(^üffc ber iRcgierung betrugen im 1914 ettoa ein

fünftel ber gesamten ^abresboiten ber Safler ©olbbüftenmiffion.

ßeiber tourbe bieje für bie Sertoaltung unb bie 3!Jli|fion gleid) nüb>

Iid)e 2trbeitsgemeinfd)aft bur^ bie 3Inforberungen ber Oberfd)uIbebörbe

(Board of Education) in 5rage gefteüt, bie (im ^looember 1914)

burd) eine Verfügung ben Sefud) bes ^Religionsunterrichts in allen

ihrer 5lufii(ht unterfteKten Schulen, aifo aud) ben 3Ri))ionsf(huIen,

für freiroillig erfdärte. ©egen ben 2BiIIen ber ©Itern foKten bie

Äinber bap ni^t genötigt roerben, eine für bie 3Ri[fion unbequeme

Seftimmung.

Seit ber 3fl^i^hunbertiDenbe ift für bie ©olbbüfte eine gro^c

rDirtf(haftIid)e UmtDüIsung angebrochen. Sie hängt aufs engftc mit

ber entftehcnben unb immer mehr um Jich greifenben ^abaobultur

5ufammen. Süliffionar iülohr hoHc fiä) in ben ad)t3iger Rohren

einige Sö&e Äabao oon Kamerun bommen lajlen; es [teilte [i^ balb

heraus, bah fcu^te Urroalbboben ber ©olbbüfte für berartige

Plantagen befonbers geeignet [ei; ba bie ©ingeborenen [ahen, bah

bie Sad)e rentierte, toarfen [ie [id) mit [teigenbem ©ifer auf biefen

©rroerbssioeig. ©rohe Strecben Urroalb lourben er[t in ^Ibroapem,

bann in 5Ibem, im ©ebiet oon IRfaba unb guleht in 5I[ante gelid)tet.

©in grober leil ber Seoölberung mürbe gu .ßabaobauern
,

oiele

anbcrc fanben als 3n)i[(hcnhänbler eine einträgliche ^Befchäftigung.

©ine [Reihe oon J5nnbels[täbten blühte neben ben [piantagenbörfern

empor, ©er ©jport nahm oon 3ahr gu Jahr 5u; er betrug 1913

50554 Tonnen unb repräfentierte einen 2Bert oon fa[t 50 SRiKionen

5[Rarb; bie ©olbbüfte hotte bamit alle babaoejportierenben Cänber

ber ©rbe überflügelt.^) Der unerroartete mirtfchaftliche 2Iuf[chmung

0 CEs fei bet ©elegenheit biefes Seifpiels ber ©olbbüfte auf eine ©ruppe

iDirtf(haftli<^er ^Probleme bm9e®iefcUt ®el^e in ben OTiffionsbetrieb tief ein=

greifen. Der näc^ftliegenbe ©efi(^tspunbt iDirtf^aftIi(^er Stusbeutung ift in ber

Jiegel ber iRaubbau an ben 3U Zage tretenben Sobenf^ä^en ber Cänber Slfribas,

feien bas ©olb
,
Diamanten unb Sohlen ober ^autf(^ub unb Ölpalmen. Die

Jrage ift bann, toie man mit ©üte ober ©eroalt bie ungelernte SIrbeitsbraft ber

farbigen in ben Dienft ber Siusnu^ung fteflen bann, ©s ift ein loeiteres Stabium,

toenn bie meinen bie Jrage fo ftellen, roelc^e ^robubte für ben SBeltmarbt

in ber Kolonie gebaut toerben bönnen, um im 2BeItl)anbeI einen ©etoinn

großen Stils abjutoerfen. Dann tnerfen fie fi(h auf bie auf bem Dlarbte p^ft=
fte^enben Zropenprobubte, Kaffee, Zee, Zabab, Danitle, Äabao ufto., unb fu^en

burd) piantagenbetrieb großen Stils bie ??entabilität ber Kolonien 3U filtern. 3n

biefem Stabium ift ber 91eguIator ber ßoIoniaItoirtfd)aft bie ‘Preislage bes ©5elt«
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^at ber ©olbküjtc großen Segen gebrad)t: fie i\t ein (i^ara&teri[ttfd)eB

Seifpiel bafür, rote eine fiolonie gebeizt, tnenn bie ©ingeborenen als

freie Säuern bas 2anb befteüen unb bie ©uropöer i^nen ihre

marfttes, unb bie 2Birtf(^aft ift oft gerabesu oerbängnisooll in ben Strubel ber

ipreisfd)tDanttungen t)ineinge3ogen. (Ein brittes Stabium ift es, roenn bie ßoloniol»

loirtf^aft mit bem 2Birtf^aftsIeben bes iülutterlanbes in organifd)e QSerbinbung

gebraut toirb unb it)r bie Slufgabe erroäd^ft, ben I)eimotIi(^en 2Birtfd)oft5marbt

gan3 ober roenigftens in einem befriebigenben Umfange mit ben unbebingt not=

roenbigen iRoI)probuttten 3U oerforgen ober einen aufnal^mefäi)igen Slbfa^marbt

für bie (Jertigtoaren bes ^eimatlanbes 3U bilben. 3n biefem Stabium roa^fen

OTutterlanb unb Kolonie unter 3urüiif(^iebung ber $e3iet)ungen 3U ber 3BeIt=

loirtf^aft organif^ 3ufammen unb befru(^ten fid) gegenfeitig. Unb bo(^ finb es

au(^ in biefem Stabium nod) überroiegenb austoärtige unb frembartige 2In=

forberungen unb 5Jia^ftäbe, bie an bie Kolonie gelegt loerben. (Ein bringenbes

Sebürfnis ber englifd)en Snbuftrie ift 3 . bie ®erforgung mit SaumrooHe un=

abl)öngig oon ben amerikanifc^en Sübftaaten. SaumtooIIe kann in iügppten,

3Ugerien, Uganba, ^Britifd^ 3nbien unb mannen leilen Sübafrikas in ausrei^enber

9Jienge unb Qualität gebaut toerben. S(^on liefert (1916) TOgerien 20000,

Uganba 30000 Sailen. (Es ift ber ^olonialoertoaltung mögli(^, bas 2ßirtfd)afts=

leben biefer ffiebiete roefentlid) auf biefe ^auptartikel ein3uftellen. 3lber biefe

S3irtf(^aftsroeife ift einfeitig unb bei URi^ernten gefät)rlid) unb bringt biefe (Bebiete

in eine loeitgeljenbe tDirtf(^aftIi^e 2Ib^ängigkeit oom IRutterlanbe. (Erkennt man
ben Kolonien bas iRe(^t auf felbftänbige (Enttoidtlung

,
au(^ in tDirtfd)aftIid)er

5infid)t 3u, fo mufe man toünf^en, ba^ bie Verknüpfung ber iDirtfd)aftIid)en

Ontereffen oon Kolonie unb Slutterlanb minbeftens ergän3t toirb bur(^ roeitgetjenbe

Serüdifi(^tigung ber natürlid)en (Enttoidtlung ber Kolonien. 2BeI(^e iprobukte

finb bie geeignetften unb ausfit^tsoollften für bie (Enttoidtlung ber f^Iummernben

Hilfsquellen bes Canbes? Unb bei biefer ^ragcfteHung rüdtt alsbalb bie toeitere

(Jrage in ben Sorbergrunb: 3ft bas (Erftrebenstoerte 'piantagenmirtfc^aft mit

europäifd)em ßapital unb Setrieb, ober bie toirtft^aftli^e (Er3iel)ung unb ßräfti=

gung bes (Eingeborenen 3U felbftänbigem
,

bäuerli^en Meinbetrieb? ©ibt es

iprobukte, bie für ben SSeltmarkt unb bas Siutterlanb — eotl. au^ für ben

tDirtfd)aftIi<^en Sebarf ber .Kolonie felbft oon t)ot)em 2Berte finb ,
unb bie eben=

fogut ober beffer als in bem koftfpieligen unb riskanten ipiantagenbetriebe in

klein= ober gropäuerlit^er 2Birtf(^aft oon ben (Eingeborenen gebaut toerben

können? Unter biefem ffiefit^tspunkte finb bie ßakaokultur auf ber ffiolbküfte,

bie (Erbnu^=, Ölpalmen= unb Sefamkultur in gan3 2Beftafrika, ber ^okospalmbau

an allen tropifd)en Sleeresküften, bie 5Bei 3enkuItur im Aingalanbe im bisherigen

'Deutfd)=Oftafrika toi^tige (Erfolge. "Dagegen bie fdjtoeren 2Birtf^aftskrifen ber

^affeeplantagen in Oftafrika in früheren öer ßautfd)ukplantagen

in ben lebten »or bem Kriege toaren erfd)redtli^e Seifpiele ber Unberethen»

barkeit felbft f^einbar hoihtnertiger ‘piantagenprobukte. "Der Sliffion ift begreif»

li^ertoeife bie H^ranbilbung eines auf eigener S^oHe fi^enben, felbftänbigen unb

gebeit)enben Stanbes farbiger Säuern toid)tiger als bie Dioibenben kolonialer

©efellfd)aften.
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^robufitc im legitimen abkaufen; babei bommen alle 2eile

auf il)re 5le(i)nung! ©er QBo^Iftanb ber Seoölberung touc^s enorm;

bie gange Cebens^altung nahm bei oielen mel)r unb mel)r europäif(^e5

©epräge an. 5lIImäl)Ii(i) traten bann aber au(^ bie Sd)attenfeiten

ber ©ntroicblung in bejorgniserregenber 2Beife heraus, ©as Streben

ber großen lUlenge ging unb ge^t ba^in, mögli(^ft uiel ©elb am

Äabao gu uerbienen; mit bem, mas fie Derl)ältnismä&ig mül)eIos

ertoorben I)aben, toiffen aber bie meisten nid)t5 angufangen. (Snt=

toeber loirb ein unjinniger £ujus mit Kleibern unb TOd)tigbeiten

getrieben, ober es merben riefige Summen in Sranntroein angelegt,

©ei einem ioäuptlingsbegräbnis in ^Ifetoapem rourben 80000 OJtarb

in ©ranntroein oertan. ©ie ©afler ©tiffion ftanb mitten im Strubel

biefer fid) fester überftürgenben ©ntroicblung. 25042 — je^t 31000 —
Gl)riften in tDol)lgefügten ©emeinben gaben il)r eine fefte ^ofition

im ©olbsleben; unb eine ftraffe Äir(^engud)t forgte für georbnete

©er^öItniHe in ben ©emeinben. .Kein 2Bunber, ba^ bie „gebilbete"

3ugenb, bie ßiteraten unb J5anbel5gel)ilfen, |i(^ biejer ftrammen ßuebt

entgieben roollten unb ätbiopif(bem ©eifte ©aum gaben. 3Iu(b roar

ben böb|ü(btigen [(bmargen (unb roeiben) Äaufleuten bie ©afler

©lilfionsbanblung mit ihrer bur(b fe^s ^abrgebnte untabeligen

©eeHität unb bem baburd) erroorbenen 5Infeben unb .Krebite ein

©orn im 5luge. ©ine ©efabr roar aud) ber unaufbaltfam uon bem

3nnern nach ber .^üfte gu oorbringenbe 3flam, ber groar bisher no^

in ben meiften 2anbf(baften uon ben ©egern abgelebnt toirb, aber

bod) fid) überall feftfebt unb g. ©. in ber Canbfebaft ©kern Äotoku

bereits oiel ©oben geroinnt.

3n biefe fröhlich aufblühcnbe ©rbeit brad) ber ©Sirbelfturm

bes ©Seitkrieges ein. ©ie führenben britif(hen .^olonialbeamten

traten ©nfangs in ©Sürbigung ber ©erbienfte ber ©afler ©liffion

um bie Kolonien für [ie ein. ©alb na^ bem Äriegsausbrud)

erlief ber [telloertretenbe ©ouoerneur ©obertjon eine ©erfügung

gum Sd)uh ber ©a[Ier ©liffionare, bie als ©ä[te bes ßanbes

geachtet toerben [ollten. ©Is im ©ooember 1914 aus ßonbon ber

©efehl eintraf, alle beut[d)en ©Itffionare gu internieren, oerbürgte

[id) ber ©ouuerneur ©lifforb, ein iri[d)er Katholik, per[önli(h für

ihre ßopalität. 3lls hoch uorübergehenb einige ©tiffionare oerhaftet,

aber toieber freigegeben luurben, herrfchi« in ben ©emeinben grofee

^reube über ihre ©ückkehr. ©Herbings fehlte es in einflußreichen

©lättern ber ©olbküfte, roie bem Goldcoast Leader, bem Organ
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ber „scholars“, bcr 5BiIbungs[^id)t
,

nic^t an gefälligen Eingriffen

auf bie Baller 3!Jli||ion. 3fr Sä)uItDe|en |ei nid)t mefr geitgemä^.

EJlan lolle |id) ifre fframme Äircfengu^t ni(ft mefr gefallen laffen,

u. bgl. mefr. Die Bafler 5[Ili||ion, in beren lÖänben ber größere Jeil

bes Scfulroefens ber Kolonie lag, roar bur(f bie bebrofli^e Kriegslage

oerfinbert, ifr ffarbes religiöles 3ntere||e an ben Spulen tDirfefam

3u toafren. Bas BamoliIesIcfrDert gän3lid)er Elustoeifung fing

brofenb über ben 3!Jli||ionaren
,
Kaufleuten unb 3nbu|triearbcitern.

3mmerfin bonnte bie 5Jli||ion bis gum 8. Beäember 1917 ifre

EIrbeit oerfältnismäfig ungeftört fort|e^en. Bann aber mürbe plö^li(f

bas ganje aJli||ionsper|onaI, er|t bie beut|(fen, im ^^bruar 1918

aud) bie Scfmeijer !)!Jli||ionare, amangsmeife repatriiert unb bamit

bie neunsigiäfrige Elrbeit jäf unterbrocfen.

Bie briti|(^e iRegierung fat bie E[lereinigte S(fotti|(fe ^r^^eibircfe

mit ber (Jortfüfrung ber Elrbeit beauftragt; biefc aber i|t — auf

Dielen anberen Elrbeitsfelbern ftarb in Elnfprucf genommen — bisfcr

nur irnffanbe gemefen, oier orbinierte, brei 2aienmi||ionare unb brei

3[Ri||ions|(froe|tern in bie gro^e Bafler 3Ri||ionsarbeit 5u entfenben.’)

Ein ifrer Spife |teft ber feroorragenbe !0ti||ionar El. EB. EBilbie,

ber im 3!)lär3 1918 aus ber 6alabarmi||ion fier eintrat. Unter

leiner Ceitung fanb im Eluguft 1918 eine er|te allgemeine Spnobe oon

@ei|tli(fen unb Caien mit bem Beifte, als oberfte Beförbe bcr ©in=

geborcncmKircf e 3u ent|cfcibcn, |tatt; nur ein Betored) t gegen bie Bc=

|d)lü||e fabcn |id) bie 3Jli||ionarc oorbcfalten; unb bie Kird)c nüft

bie ifr oerliefcnen Selb|tDcrroaltungsbefugni||e tatkräftig aus. Bas

Elrbcitsfclb mürbe in 30 Sprengel cingctcilt unb jebcr unter bie Eluf=

|i(ft eines ber breifig orbinicrtcn Eingeborenen gcItcHt. Um bas aus=

gebcfntc Sd)ulmc|cn bcr BUHion mit 128 Sd)ulen unb ctma 8000

Sd)ülern in @ang 3u erfalten, 3 aflte bie Kolonialoermaltung 3mci

3afrc lang bie gefamtcn 2efrergcf älter, aud) für bie nicft regiffricrtcn

Scfulen, bis bie Kir(fe mit bem 1. 3an. 1920 bas S^ulbubget grofen*

teils auf ifre Scfultern ncfmen konnte. Bas 2cfrer|cminar in Elkropong

mürbe im Be3ember 1918 miebcr unter kompetenter 2eitung eröffnet,

basjenigc in Elbetifi oorläufig in eine EDangeli|ten|d)ule umgemanbelt.

Elu(f bie gcfobcne Bläb^cn|(fulc in Elburi mürbe im 5crb|t 1918

miebcr eröffnet, unb es mirb geplant, bie 3frauenmi||ion in größerem

0 Selb[t üon tiefer Weinen ffl bistrteilen faft bie ^älfte auf Urlaub

abtoefenb, toeil bas ungefunbe IropenWima niele unb lange Raufen in ber Strbeit

bebingt.
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Umfang in Eingriff gu nehmen. 3ur DeÄung ber Soften be5 feird)=

li^en Setriebes bcrocift bic eingeborene Äir(l)e eine anerbennens*

merte OpferiDilligbeit. 3^re bir(I)Iid)en Beiträge beliefen fi(^ 1919

auf £ 14 216; bie ^ird)enfteuer ift auf 20 sh. für ben Blann unb

10 sh. für bie ^i^au feftgefe^t. Die ber (S^riften ift auf 31 500

geftiegen. Der ^ir^e bommt ber Beinertrag ber ehemaligen Bafler

Bliffionsinbuftrien gugute, töeld)e entfpred)enb bem § 438 bes Berfailler

Bertrages auf 2lnregung non 9Jlr. Olbham in eine Commonwealth
Company Ltd. umgeroanbelt finb, b. t)- eine gemeinnü^ige @efenfd)aft,

beren Erträge aufeer einer mäßigen Dioibenbe ber Teilhaber für bie

Äirchen* unb Sd)ul5tDe(be auf ber ©olbbüfte oerroaubt toerben.^

Obgleich bie Bereinigte Schottifd)« Jreibirchc grunbfählich betreffs

ber üon ihr oertretungsroeife übernommenen beutfehen DJliffionsfelber

ben Stanbpunbt oertritt, bah fi^ biefelben bereitroiUig an bie beutfehen

®efellf(haften jurüchgeben loirb, fobalb biefe non ber Begierung

toieber ^ugelaffen roerben, feheint fie beg. ber ©olbhüfte felbft bie

Übergeugung gu haben, bah bie Äolonialoerroaltung ben lUusfchluh

ber Bafler Bliffion als enbgültig anfieht. Unter biefen Umftänben

hat bie Bafler Bliffion mit ihr im Degember 1919 ein Slbbommen

getroffen, tooburch bie gefamte Bofler ?lrbeit unb bas gange barin

inoeftierte Bermögen an bie freifchottifchc Bliffion übertragen toirb,

„bis bie gange £age enbgültig geklärt ift". Die Bafler Btiffion

fpri^t babei ihre lebhafte Befriebigung aus, „bah bie f^reifchotten

bie Arbeit in bemfelben ©eifte roie bie Bafler fortfe^en unb nach

Blöglichkeit bie oon ben Baflern eingeführte Organifation aufre^t

erhalten loollen".

Balb nach ber Bafler Btiffion fehte 1835 bie englif^e Üßes*
• lepaner Btiffion^) auf ber ©olbküfte ein. 1831 hatte ber eng=

lifche Kapitän ^otter in (SImina unb Sape ©oaft ©aftle freiroillige

Bereine oon Bibellefern gefunben, bie um Beue üeftamente unb um

9 ^offentlih ift bas noh Iteine enbgültige ^Regelung; benn in ber Bafler

Bliffionsinbuftrie unb »^anbelsgcfeOfc^aft arbeitete non je I)er überrotegenb

f(hn)ei3erif(^es Kapital ber Bafler ©ro^baufleute
;
unb es ift unneranttDortlid),

biefe neutralen §anbelsl)errn für bie felbftlos ber Bafler Btiffion > geleifteten

Bienfte mit (Ent3iel)ung it)res Bermögens 3U bebroI)en. SoI(f)e :5<mbIungstDeife

gegen Beutrale lä^t fih nid)t einmal mit § 438 bedien.

9 Äemp, 9 years on the Gold Coast. fionbon 1898. — (E. Slrmftrong,

Winning of West Africa. Conbon 1920. 3at)resberid)te ber ÜBesI. Bliff.=®ef.
—

Work and Workers (Blonatsblatt ber 2BesI. Bliff.=®ef.).
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einen 3!Jlif[ionar gebeten I)atten, unb man erfüllte biefe Bitte gern,

©er erfte Btiffionar roar 3ofep^ ©unmell. 2lu(f) biefe 3[Iliffion litt

unter ben furd)tbaren Berroüftungen ber Srbranfiungen unb Xobes*

fülle, unb es roar eine gro^e ßeiftung, ba& bie t)eimatli^e

lUliffionsIeitung unermüblic^ ^Rad)fd)ub fanbte unb bie ßü&en aus=

füllte. 2Ber eine roeftafribanifd)e HJliffion anföngt, t)at ^aftor

3JlaIIet gefügt, ber greift glü^enbes ßifen an, unb er mu^ bereit

fein, bie Äoften 3u tragen, ©ie ÜBesIeganer Btiffion konnte aber

bei ber JüHe it)rer fonftigen Slrbeitsfelber bies ©ebiet ni^t

ausreict)enb uerforgen, unb bie fjfolge roar, ba& bie Stationen

mit roei&en SJliffionaren un3ureid)enb unb unregelmäßig befeßt

rourben unb bie ßeitung ber 21rbeit in bie ^ünbc fc^roorger

©oangeliften unb ©eiftlii^en überging. 6s fehlte au^ unter ben

farbigen nid)t an tüchtigen Blünnern. Befonbers ber Blulatte 3:t)om.

Bir^ 3^reeman roar ein oorroürtstreibenber ßreuerkopf, ber unablüffig,

f(t)on feit 1839, bas bamals oerfrüßte einer Bliffion in Äumafe

unb im Bfantereid) oerfolgte. Jßomas Bird) fjreeman, ein in

Snglanb oon einer englifd)en Blutter geborener Blulatte, ging 1838

als roeslepanif(^er Bliffionar nad) ber ©olbküfte. 3n ben folgenben

3aßren (1839 unb 1842) unternahm er teils romantifd)e Beifen nac^

Äumafe in 5Ifante, 3U ben Sierra 2eone=Bü(kroanberern in ^oruba,

unb 3U bem blutgetränkten Äönig oon ©aßome, teils eoangeliftifc^e

Bortragsreifen nac^ Snglanb (1840 unb 1843), bei benen er einen

ungeroößnli^en Sntßufiasmus für bie roeftafrikanifd)en Btiffionen

entfeffelte. Blit JÖüfe großen fo geroonnenen ©elbmittel (5090 £)

beßnte er bie Brbeit f^neU aus, unb groar erßeblid) roeiter, als bie

roeslcpanifd)e BlifßonsgefeIlfd)aft fie bei ißren befi^ränkten Blitteln

fortfüßren konnte, fo baß es gu einer Ärifis in ber Brbeit kam. ©er ,

3ur Unterfueßung ber Sa^lage ßinausgefanbte Beo. ©an. BSeft erlag

ben Strapazen ber Bifitationsreife. ^rreeman fd)ieb 1856 aus bem

Bliffionsbienfte aus unb rourbe ©ärtner. BUerbings trat er 1873

roieber in benfelben ein unb ftarb 1890 ßo(ßbetagt als ©meritus,

aber fene groeite ^eriobe ermangelte ber entßufiaftif(ßen ©rfolge feiner

erften 3oßre. ©iefer Btulatte roar einer ber bebeutenbften Bliffionare,

ben bie englif(ßen Bßeslepaner nad) 2Beftafrika fanbten, unb einer

ber roenigen, roel(ße bem töblid)en .Klima ein ßalbes 3aßrßunbert

ftanbßielten. 6r ßat mit feinen ergreifenben Sd)ilberungen oon ben

blutigen ©reueln gumal in ben barbarif(ßen Beiißen SIfante unb

©aßome biefe Bliffionen oolkstümlid) gema(ßt.
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•Die JoQuptmaffe ber tüe5lei)anif(f)en ©emeinben tDO^nt in ber

Äüftcnlanb[d)aft ^ontc, 2}orübergel)cnb tDurbe I)ier 1872—1873

bic 21rbcit f^tocr bur(^ bas 25orbringcn ber 5lfante» Joorben

fa[t bis 3ur Äüftc bcbrol)t. Ceiber finb bic Sßesicgancr au(^

in bas ^Irbcitsgebiet ber Saficr cingebrungen unb I)aben fid)

in 3Ibra unb ?Iburi feitgeje^t. Sic in ben lebten ficben

3al)rcn feit 1914 eine crj'taunlid)e (SrrDCÄungsbetDcgung erlebt,

bic no(^ immer fortgct)t unb 3ai)r für 3abr 3a^Ireid)c üaufenbe

in bic d)riftli^c Äird)c fü^rt. 1914 göbltc bic 5Jliifion 21676

^ir^cngliebcr unb 7136 Äated)umencn; fd)on in biefem 3al)rc

fanben 2800 kaufen ftatt unb 10000 Äatcd)umenen toaren in

ber SSorbcrcitung barauf; oon 1914—1918 tourben allein 30000

©rtDad)fenc getauft, bie gröjgte 6rnte, iDeld)c bic rDesIei)anif(^e

3!Jliffion in it)rer langen @efd)id)tc je auf einem einseincn ein=

gel)cimft I)at. ©nbe 1919 3 äi)Itc bic SUliffion 38000 uoHc Äirc^en*

glicbcr unb mit ©infcblujg ber Äatcd)umencn unb ber Äinber 91 000

©Triften; fie ift bamit bic ftörbfte einsclne ©briftengruppc in gang

QBcftafriba geroorben. ©s I)anbclt fid) nid)t gerabc um eine 5Jlaffen=

bemegung, aber in jebem ber 29 SHiffionsbegirbc ^aben im 3al)re

1919 100—200 Saufen ftattgefunben, nur in ^Ijim 581, in 31bra

513 unb in Äumafc 413. ©s finb angiebenbe Silber, bie oon bem

errDad)cnben Cernbungcr gcscicbnet roerben: „3n einer roi)en ßel)m=

bapcHc finb 150 Ceute oerfammelt, bie oor brei Slonaten fogar ben

Samen 3cfu nod) nid)t gebannt haben, ©s ift Sbcnbanbad)t geroefen,

bie ©emeinbe ift aber banad) in ber .Kapelle geblieben, ©in alter

^anteneger ftc^t auf unb improoifiert ein 2ieb in einer ber feltfamen

afribanifd)cn Slelobicn, ©r befd)rcibt bic alten Sage ber ^infternis

unb 5urd)t nor ben ©ciftern unb bas Slorgenrot eines beferen,

glü(blid)eren Sages im Sonnenf(^ein ©ottes. Die Serfammlung ftimmt

einmal um bas anbere in ben .Kehrreim ein:

2Bir tragen eine Sünbenbürbe;
2ßir bringen bic Sürbc 5U bir (bem Sliffionar);

3cige uns ben 2Beg 3ur Befreiung oon biefer f^roeren Caft.

©in anberer Stann ftebt auf, gebietet StiIIfd)rDeigen unb bel^i an:

„3d) bin ber Häuptling biefes Dorfes; id) unb mein Solfe haben

ben 5ctif(^ unferer Sötcr ocrlaffen; roir roollen bem Icbcnbigen ©ott

bienen; aber roir kennen feinen 2Beg ni(^t. 2Bir finb kleine Äinber;

roir braud)en Ccitung. 3Bir appellieren an bid), Sliffionar, bleibe unb

lehre uns." ©s kommen Sufc aus gans entlegenen Dörfern, bie
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nod) nie mit einer 5!Jliffionsge[eII[d)aft in 3ujammen^ong geftanben

t)aben, unb 5U benen bo^ bie fro^e Sotic^aft gebrungen i[t. Sie

I)aben ben Sonntag als ^eiligen üag ausgejonbert; [ie ^aben [id)

eine ÄapeHe gebaut unb oerfammeln |i(^ aüfonntäglid) barin; aber

bie Äanjel ift leer; bie ©emeinbe [d)tDeigt; fie kennen keine c^riftli^e

Citurgie, keine Cieber; fie roarten gebulbig, ba^ jemanb „im Flamen

bes ioerrn" 5U i^nen kommt. 5Bie lange? 3SieIIei(^t ift halb toieber

bie kleine ÄapeHe cerlaffen, bas StroI)bad) fällt ein, bie üßänbe finb

^Ruinen; bas angefad)te Jener ift abgeftorben." 6s fte^en gur

pflege biefer f^nell roac^fenben 51rbeit nur 12 SJliffionare 5ur 25er=

fügung, benen 42 nic^t fe^r grünblic^ oorgebilbete farbige ®eiftlid)e

äur Seite ftel)en.

2Beitaus bie meifte 2Irbeit tun bie QBesIepaner in Snglif^, roas

ja neuerbings bei ben eigenartigen ÄuIturoerI)äItniffen bes 2anbes gur

91ot gel)t unb bem 5od)mut ber Sieger f(^mei^elt. ©ie Singeborenen*

Spra(^en, felbft bas Jante, I)aben fie 5iemli(^ Dernad)löffigt. ©0^
ift bas 9lcue Jeftament in Jante überfe^t. 5Iud) it)r Joelferaus*

bilbungstoefen liegt barnieber. SJlerkroürbigerroeife erft im Ja^re

1909 ^aben fie ben SÜerfu^ gemad)t, auf il)rer ^auptftation an ber

©olbküfte, 6ape Soaft Gaftle, ein ©el)ilfen= unb fie^rerfeminar ein*

3uri(^ten, bas neuerbings na^ 51buri oerlegt ift, ©en illliffionaren

finb feit 1906 fünf 3BesIep=©iakoniffen gur Seite getreten, an groei

3Jläbd)enanftalten in 6ape Soaft Saftle unb 5lkra. 3m übrigen liegt

bie tUrbeit in ben J^änben ni(^t ausreid)enb qualifigierter ©ingeborener,

bie nur ungenügenb beauffi(^tigt loerben. ©ie meiften SRiffionspoften

liegen an ber Mfte ober in beren nät)erem Jöinterlanbe. Sie giel)en

fid) öon bem unteren Solta bis über Stjim t)inaus. ©aneben ^at

bie SJliffion im 3nnern .ßumafe befe^t, unb biefe Station I)at eine

romantif(^e ©ef(^id)te. Sd)on 1838 roar ber ermähnte SRuIatte Z.

58. Jreeman bortt)in oorgebrungen unb ^atte bie ©riaubnis gur 2ln=

legung einer Station erlangt. 3m ©egember 1841 kehrte er gum

groeiten OJlale nad) Äumafe mit groei 5lfantepringen gurück, bie als

©eifein nad) ©nglanb gebrad)t, bort ergogen unb getauft roaren.

©iner oon if)nen, SInfa, rourbe als .Ratedjift in .Kumafe ftationiert.

21ber als ber blutbürftige 5}lfantekönig Äarikari gur Totenfeier feines

oerftorbenen 5öorgängers unb Onkels Äroaku ©ua nid)t roeniger als

3070 9Jlenfd)en opferte, gab man ooll ©ntfe^en über biefe ^Barbarei

bie 9Jliffion auf (1867). ©inige Ja^re nad) ber ©roberung oon Äumafe

burd) bie ©nglänber (1874) ma^te man einen neuen SUtiffionsoerfud),
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übcrscugtc aber, ba^ bic 3eit bafür no(^ ni^t gcbommen [ei.

6r[t 1897 na^ ber enbgültigen TOeberroerfung bes 31[anterei(]^es

bef)rten bie ^Besleganer gurü*, mußten aber nun no^ einmal ben

Sturm ber Empörung ber ^[ante unb ber gefäi)rlirf)en ^Belagerung

Don Äumafe 1900 über fi(^ ergel)en lajfen. Seit ber ^a^r^unbert*

roenbe i[t bie 5Irbeit in bem blutgetrönbten Äumafe aufgeblüt)t. ®ie

9Jli[[ionsbir(^e ber ÜBesIepaner [tet)t auf ber Stelle, mo früt)er bie

blutigen 2Ren[d)enopfer ge[(^Iad)tet mürben. Seit bem 3al)re 1912

^at bie meslepani[(t)e SJliffion it)re 5lrbeit au(^ über Äumafe hinaus

in bie „S^orbbe5irbe" (Northern Territories) ber ©olbfiüfte au5=

gebe^nt. 9)tan ^atte geplant, in üamale eine SJliffionsftation ansulegen.

Das [teilte [i(^ aber bei einer 5Iebogno[äierung als untunlid) heraus,

bafür i[t bie 51ufmerb[amlieit auf 2Bent[(^i am oberen 2JoIta ge=

rietet, einen mistigen lBerbeI)rsbnotenpunbt.

3m 2Ipononia='Di[triftte ber meslepani[(i)en 3[Ili[[ion entftanb 1916

eine [ener intere[[anten Seroegungen, an benen [i(^ geigt, in meld)em

SCRafee bie me[tafrikani[d)en Stieger in Unruhe unb in un[id)ere5

Suchen geraten [inb. ©in Ciberianer IRames Harris trat in

©rfüUung eines ©elübbes als ©rme&ungsprebiger auf, gog oon Dorf

gu “Dorf unb prebigte mit ©ifer unb ©rfolg. Jaufenbe entfagten

bem Joßiöentum, oerbrannten ihre unb bauten bleine Kapellen.

$arris gog bann nad) ber frangö[i[d)en ©Ifenbeinbüfte hinüber

unb entfaltete au^ bort eine gro^e üötigbeit. ©r mürbe aber

oon ber frangö[i[(hen Sehörbe gefangen gefegt unb gmar mieber

frei gela[[en, aber na^ Ciberia gurü&gefchidit. Seitbem hot>eu bie

3frango[en bie [d)ma(hen meslepanifchen 3[Ri[[ionsanfänge auf ber

©Ifenbeinküfte brutal unterbrücbt; 15 ÄapeHen [inb niebergebrannt;

[ogar ber [d)Ii(hte 2aufunterri(ht oon ßaien i[t oerboten.

Seit 1898 hui [i<h in Gape ©oa[t ©a[tle eine bapti[ti[d)e

3freimi[[ion unter einem intelligenten, unternehmungslu[tigen Sieger,

Dr. 9R. ^apforb, aufgetan. 3!Rit @eri[[enheit hui biefer [chmarge

©entleman auf gmei großen ^Reifen burd) ©uropa unb Simeriba

[eitbem 150000 SJlarb gefammelt, barunter gro^e ®aben non 20000

unb 60000 HJlorb, um in jener Stabt, bie übrigens non ihrer früheren

Bebeutung oiel nerloren hat, [eit ber Slusgangspunbt ber Sahn na^
Äuma[e an ber Äü[te na^ Sebonbi neriegt i[t, ein großes mi[[iona=

ri[d)es 3cutrum unter [einer £eitung gu errichten. Sorläufig begehen

nur eine kleine bapti[ti[d)e ©emeinbe unb einige 5Iuhenpo[ten auf
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bcr ©olbküfte. ©a ber Baptismus auf ber ©olbliüfte bisher nod)

ni^t oertreten geroefen ift, fd)eint es abenteuerlid), für t^n ein gro&

angelegtes 2 e^rer= unb ^rebigerfeminar unb (Sr5ie^ungsinftitut gu

errichten. 51ber foI(^e 5lnftalten fallen in bie klugen unb mad)en

!RebIame! Unb toenn in foId)en Sreib^ausinftituten f^ransöfifd),

Catein unb @ried)if(^ gelel)rt unb jogar 5um SOlaturitötsejamen oor=

bereitet toirb, fo fd)meid)elt bas ber Noblen Eitelkeit ber scholars,

ber 5BiIbung5fd)i^t.

2Bi^tiger i[t bie SJliffion ber S^®. Seitbem bie ©olbküfte me^r

in ben ©efic^tskreis bcr englifc^en Äolonialpolitik getreten ift unb

burd) bie ausgebe^ntcn SOUncnbcsirke, bie Sa^nlinic SekonbUÄumafc

unb ben §önbcl mit roertoollen 5Baut)öl3ern immer mel)r cnglifd)e

Äaufleute in bas Canb 30g, füllte |id) bie S^@. Derpflid)tet, i^ren

Canbsleuten mit bem kird)Ii(^en Oienft na(^3uge^cn, 3umal biefc

übcrtoiegcnb jungen, unDert)eirateten Ccutc in großen [ittlid)en @e=

fat)ren ftanben. 2Bic überall tourbe aud) ^ier neben ber ^ajtoration

bcr roei^en unb farbigen 51nglikaner bie ÜHiHionsarbeit unter ben

©ingeborenen in bas Programm aufgenommen, Einlage unb Slufbau

ber 21rbeit orientierte fid) aber in erjter Ginic an ben englifd)cn

^aufleutcn; beren 5Scrftet)rsmittcIpunkte, Sekonbi, ©apc ©oaft ©aftic,

2Ikra, bie Stöbte an ber Sat)njtre(kc unb Äumaje tourben bie 3Sor*

orte bcr ^aftoraI= unb 3Jliffionsarbcit, bie mit beträ(^tlid)cn 3!JlitteIn

unb einem erfrculidjcn ©ifer, frcili(^ au^ toic fo oft bei bcr S^@.
roenig rü(kfid)tsooIl gegen ältere, beftcl)cnbc 51rbcitcn begonnen tourbe.

Die S^@. ging gern na(^ ber ©olbbüftc, loeil fie bamit an ben

abgeriffenen iUtiffionsoerfud) bes ^f)ilipp Quaqua im 18. 3at)rl)unbcrt

toicber anknüpftc. ©inige 3a^rc (1904—1909) biente ein 5Jtiffionar

ber 65115. als 5iIfsbifd)of, 1909 tourbe eine eigene ®iö3efe ber

©olbküfte, nac^ beren ^auptftabt 3Ikra genannt, eingerid)tet unb

bafür ein 58ifd)of (Joamlin, bann O'fRorkc) orbiniert. ©ie fÖliffion

3ä^Ite 1914: 3890 ©etaufte, bie oon 7 5Jliffionarcn bebient tourben;

in 5 Schulen toaren 446 Sd)üler gcfammelt.

Oie eingeborene Bcoölkerung ber ©olbküftc ftellt fid) ncuerbings

in ben UJlittelpunkt ber fortfd)rittIid)en Ißeftrcbungcn 3ur 51uft)ebung

bes Spftems ber Kronkolonien unb 3ur ©riangung einer tDcitgel)enbcn

Selbftoerioaltung, 3umal 3ur eigenen ^Beftimmung ber tDirtf^aftIid)cn

3ntercffen, ber ^anbelsoerträgc u. bgl. Sic toirft fid) 3ur f^übrerin

unb Sprecherin ber britifd)en roeftafrikanif^en Kolonien auf. Überall

bilbet ficb hier 3unä(bft in ben Küftenorten unb bem fcbmalen baran
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grcnscnbcn Äultur[treifcn eine Silbungsfc^id)!, roelc^c ben 5tnfd)Iu&

an bas curopäild)C Kulturleben förbert unb erftrebt. ©er 9leger

fängt an, in ber feit einem 3[Renf(^enaIter auf i^n einftrömenben

2rlut ber europäif(f)en 3iDilifalion fid) felbft toieber 5u finben. (Ss

bonnte nid)t ausbleiben, ba^ er in il)r 3unä(^ft unterging unb fid)

wa\)l' unb finnlos bas aneignete, roas il)n am meiften lodite.

©iefe Stufe ber grotesken Karikaturen ift ^eute im roefentlii^en

übertDunben. 5lber bamit pnbet keine ^Ibroenbung oon ber euro»

päifd)en Kultur, fonbern e^er eine energif(^ere 3utDenbung ftatt. ©ie

3abl ber Oleger, bie 3u Stubien3rDe(ken na(^ ©nglanb ober 31orb*

amerika reifen, ift beftänbig im 2ßad)fen. Ji^eilid) mu^ man fi(^

auf ber einen Seite gegenroärtig baWen, bafe bie Klippe ber 31eger

nid)t in einem ÜJlangel intellektueller ©ilbung, fonbern fittlid)en ?Rüd{=

grates liegt, fo ba& bie ®efal)r beftel)t, ba^ biefe europäif^ gebilbeten

Sieger getoiffenlofe Cumpen unb @enu^menfd)en merben, bie für i^re

33ölker e^er ein gerfe^enbes, entartenbes, als fül)renbes Element

toerben. 5luf ber anbern Seite, toie roeit reid)t biefe ©ilbung5f(^id)t

lanbeinroärts unb in bie üiefe? ©er Sieger greift beute mit großer

©egeifterung eine Sad)e an, unb morgen läfet er fie liegen, toeil fie

il)m keinen Spab mel)r mad)t. ©ie gro^e ©taffe ber ©ufd)neger

bat für berartige rDeitfd)auenbe ©ilbungs= unb Selbftänbigkeits=

ftrebungen no^ fd)Ied)terbings kein ©erftänbnis. 3m ©lärg 1920

tagte gum erften ©lale in ©kra ein „Kongreß ber SBeftafrikaner",

ber fid) fogar als „©ationalkongreb oon ©ritifd) ©Seftafrika" konfti=

tuierte. Sr fd)üttete ein ganses ^füHborn oon ^orberungen unb

©Bünf^en aus: ©eroöbrung bes 2Bablre(bts unb S^affung eines

befd)Iubkräftigen Parlaments; gleid)e !Red)te unb ©löglicbkeiten für

toeib unb f(btDar3 ;
©rünbung einer röeftafrikanifd)en Unioerfität;

!Red)t bes ©olkes auf Selbftbeftimmung; ©roteft 3umal gegen *oanbeIs=

beftimmungen, bie oon Conbon b^r getroffen toerben unb bie 3ntereffen

ber ©Seftafrikaner febäbigen ufio. (Kolon. 5Runbfd)au 1920, 164 ff.).

Ss entfpri^t toobl ben ©epflogenbeiten ber britifd)en Koloniolpolitik,

bab fie berartigen loeitgebenben ©3ünfd)en ber Eingeborenen mit

©orliebe auf bem ©ebiete bes Sd)uIrDefens entgegenkommt. Stebt

es bod) oon oornberein für beibe ^eile auber J^^age, bob es fid)

nur um ein fortgef(brittenes englifd)es Scffultoefen banbeln kann; bie

Snglänber roollen babur^ bie Eingeborenen in ihre Kulturberoegung

binein3ieben unb packen fie an einer ihrer empfinblid)en Stellen, an

ber Eitelkeit; unb bie Eingeborenen tooHen auf biefem ©Sege „gebilbete

Kicktet, 9ni|lionsge{d)i(i)te. III. 3
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©entlemcn" roerben. ßs ift begrciflid), ba& biejen l)0(^ge[pannten

Slnforbcrungcn unb ©rroartungen roeber bas Safler tioc^ bas tDCS=

Ici)amf(bc S^ul[i)ftcm in ber Kolonie entfprad), gumal bas ber Baflcr

ni(^t, roeil biefes mit ©etDiHcn^aftigfeeit eine oon fittlic^em unb

religiöiem (Srnft getragene, bobenftönbige Solbsbilbung anftrebte.

Der ©ouoerneur ber Kolonie britifierte in bem gefe^gebenben !Rat

im 5et>ruar 1920 bas bisherige S^ulfpftem als längst oeraltet unb

bringenb reformbebürftig; er [teilte eine IReorganifation ber Sd)ul=

oerroaltung, für befjere tJIusbilbung unb ©e^ölter ber Ce^rer,

Umgeftaltung ber @lementarfd)ulen, ©infübrung neuer OJtitteb unb

i5anbarbeits[(bulen, 5IusbeI)nung ber ted)ni[(ben Sd)ulen unb bes

3[Räb(ben[(buIrDe[ens in 5Ius[id)t.^) Der Scbulgrant ber Kolonie ift

Don £ 1000 auf £ 5000 erhöbt, eine Sd)uIbommiffion, in ber aud)

bie Jüliffionen oertreten finb, foH bie ^löne im einzelnen ausarbeiten.

3!Ran erroartet, bafe bas OJliffionsfcbuIroefen oon ©runb auf umgeftaltet

unb ben „fortgef(^rittenen Debürfniffen" ber „fJleugeit" angepa^t

roirb. Ob bas nid)t eine bequeme ^bfiblagsgablung ber Äoloniab

Dertoaltung ift, bie fid) baburd) roeitergebenbe ^forberungen ber ®in=

geborenen oom Ceibe gu boltcn fud)t? @Iei(b5eitig bereifte im Sluftrag

ber mit großen IRlitteln ausgeftatteten ameribanifd)en ^bßIps=Stofies=

Stiftung eine ameribanifd) = britifebe ^ommiffion bas britif(be 2Beft=

unb Sübafriba, um ein gan5es 3abr lang bie S(bulfrage im großen

9iabmen gu ftubieren, b. b- öie fi(b aus bem überbafteten (Sinftrömen

ber angelfäd)fif(ben Kultur einerfeits unb ben primitioen, in [(bneHer

51uflöfung begriffenen tDirtf(^aftIi(ben unb fosialen QSerböItniffen ber

Eingeborenen anbererfeits ergebenben Probleme für bie Sd)affung

eines fpe5ififd) afro=koIoniaIen Sd)uItDefens 5U unterfud)en. Spesieü

intereffierte fie bie ^mge einer tDeftafribanifd)en giegerunioerfität, bie

etroa an bas bebannte ^ourabai^EoHege ber EÜJtS. in ^reetoion

angef(^Ioffen loerben könnte, sumal biefes bereits an bie Unioerfitöt

Durbam affiliiert ift unb ^romotionsreebte befi^t. ift in ber

ÜRiffionsarbeit — loie uns bas in ben afiatif(ben .^ulturlänbern fo

oft begegnet — ber ^unkt erreicht, roo bie inbioibueHen unb fpesieüen

*) Dos S^ulprogromm bes bisherigen oerftönbigen ffiounerneurs Sir

dlifforb to^t ins 3luge: a) ollen [(hulpflichtigen Mnbern elementore Dolbsfchulen

3ugängli^ 3U moc^en; b) in jeber ber brei pror)in3en — ber 3entroIen, ber roeft»

Ii(hen unb Slfonte — ein £ei)rerfeminor 3U errichten; c) bie Cehrergehölter unb

ihre fonftigen Sesüge 3U nermehren; d) ein „^önigli^es doUeg" öhnli^ bem

tDeftinbif(hen dobrington dollege 3U begrünben.
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Sntereffen ber cinselnen 3[llinionsgefeII[d)often überl)oIt unb überragt

toerbcn oon allgemeinen Äulturinterenen, gu beren Cöfung bie Äröfte

ber ÜJliffionen md)t ausreid)en. Ob bas freilid) 5um Segen ber

Eingeborenen ausfd)Iagen loirb, bie oon ben OJlijfionen 5tDar langfam,

aber planooll unb grünbli^ ergogen toerben, ift no(b eine anbere

5rage.^)

6. 2ogo2) (unb bie (Bolbküfteniiolonte bis 3um 33oIta).

2iuf ber Sblaoenbüfte ift, toäbrenb Oabome fran3öfifd)e Kolonie

unb batbolifd) miffioniert ift, bie bisherige beutf(be 2ogokolonie

für bie eoangelifi^e SJliffion oon Sebeutung. Sie ift 87200 qkm
grob, alfo nid)t gang fo grob loi^ kapern unb QBürttemberg gu*

fammen. Oas .Rlima ift bei einer bur(^fd)nittlid)en Jahrestemperatur

oon 28° heib; ^Regenmenge beträgt an ber Äüfte 640 mm, im

^interlanbe grDifd)en 1250 unb 1500 mm, toooon in ben regenrei^en

SJlonaten groifd)en 5IpriI unb Oktober 85—95% niebergehen. 2)as

onbere i5oIbiot)r ift aifo faft regenlos. Oie etroa 1 iUlillion gät)Ienbe Se=

oölkerung ift leiber fprachlich unb oolklii^ auberorbentIi(h gerfplittert. 3m
fübli(hen Orittel überioiegen bie etroa Vs 2RiIIion gäblenben Eroeftämme,

bie aber keinerlei poIitif(J)en Jufummenhalt ha^>6n, fonbern in oiele

gum Xeil bialektif(^ unb in ben Sitten abioei(^enbe Stömme gerteilt

V SBenig *Bertrauen »erbtent ber f(^on öfter unternommene, bisl)er immer

gef^eiterte IBerfud), ber ©olbbüftenbeoölfierung burd^ bie ^riftli^en lieget 3Imeribas

I)öi)ere ßultur 3U3ufüI)ren. Häuptling Sam t)at 1915 bei Slpurri am pra^ eine

Kolonie ameribanif^er 9iegerd)riften gegrünbet, bie ben 9tamen Slfequoi erhalten

I)at. 3eöer (Einroanberer t)atte £ 25 als Si(i)erl)eit 3u t)interlegen.

©lüner, ffief(^id)te ber (Eroemiffion. Bremen 1904. — S(t)reiber, Baufteine

3ur ffiefd)i(^te ber Borbbeutf(^en Bliff.=©ef. Bremen 1911. — (2lud) 21B13- 1911.

127. 225. 260.) — Sd)reiber, (Ein Befud) auf bem Btiffionsfelbe in üogo. Bremen
1902. — S(^Iunb, (Die Borbbeutf^e Bliffion in logo. Bremen, 2 ^efte, 1910 u.

1912. — Paul, (Die eo. Biiffion in unfern Kolonien. Bb. I, 1—110. ßeip 3ig

1898. — Spieti), (Die (Etoeftämme. Blaterial 3ur ßunbe bes (EtoeDoIfies. Berlin

1906. — Spiet^, (Die (Religion ber (Emeer in Sübtogo. Ceip 3ig 1911. — §. (Rot)ns,

20 dRiffions = Biakoniffenarbeit. Bremen 1912. — 3o^t6sberid)te unb

OBonatsblatt ber Borbb. Bliffion. — (Eine genaue Bibliographie,
f.

Sd)reiber,

Baufteine S. 100—106.

8
*
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finb. 3ioii<^en il)nen too^nen Der[(^icbcnc Stammesfplitter, bic aus

anbern ©ebietcn gugeroanbert finb. 3n Ulorbtogo, bas unter ber

beutfd)en Slerroaltung in bie brei Scäirfesömter Sismar^burg, Sobobe

unb Sanfanne 3[Rangu cingetcilt tourbc, tDoI)nen neben oielen bleinen

Stämmen 23 000 'Dagomba, 48 300 Äonbomba, 60800 DOloba, 39500
©urma, 26601 2:fd)oboffi ufro. 2Beitaus bie meiften biefer Stämme

finb no(^ gan3 ober faft gang t)eii>nif(^; nur in ber 9Jlitte bes Canbes

ift Don 3cnbi unb Salaga aus burd) roanbernbe $auffa^änbler ber

3flam eingef(^Ieppt. ßr ift am roeiteften bei ben Oagomba oer*

breitet, bie faft gang iflamifiert finb, ferner bei ben 3lanumba füblid)

baoon, im Sanfanne 3!Jlangu = 58egirb unb öftlid) in Saffari unb

3;fd)autf^o. ßr ift entfd)ieben in ber 31usbreitung begriffen, ©as
Canb ift übertoiegenb eben, gum Seil baumlofe Saoanne. 9lur im

QBeften ftreic^t oom Solta t)er ein ni^t über 1000 m ^oI)er Serggug

mit rounberoollen 5BergIanbfd)aften unb frifd)en, luftigen 5öl)en; unb

bas Canb ber ÜJloba unb ©urma im 31orben ber Kolonie ift oon

einem regellofen Serglanbe angefüllt. Die Mfte toar, toie ber IJlame

befagt, früher ein Jö^uptausfu^rgebiet für Sblaoen, ^orto Seguro

toar ber ^aupt^afen; ber böfe JÖ^nbel ^at ni^t nur an ber .^üfte

eingelne Siebelungen batI)oIif(^er 3lamend)riften mit portugiefifc^en

Flamen, fonbern aud) fonft tiefgreifenbe ÜBirbungen im 35oIbstum

I)interlaffen. 5IIs er im erften Drittel bes oorigen ^a^r^unberts

aufbötte, erlofd) bas 3intereffe bes ^anbels an biefer ungefunben,

fd)rr)er erreichbaren Mfte. Sie rourbe nur feiten einmal oon einem

Sd)iffe angelaufen.

3m 3ahre 1847 ma^te bie 31orbbeutf(^e üfliffionsgefellf^aft

(mit bem Si^e in Dremen) ben 2}erfu(^, bei bem ^ebioolbe Ianb=

eincDärts eine HJIiffion gu beginnen; fie mufete fid) aber nad) f(hmerg=

Iid)en ßrbranbungen unb Xobesfällen übergeugen, ba^ es in biefem

töblid)en ^ricberlanbe ohne einen Stü^punbt an ber Äüfte ni(^t gehe.

So rourbe 1853 Äeta befe^t. 35on hier fd)ob fi(^ bie IDliffion unter

oielen fd)merglid)en ÜJerluften bis 2Begbe (1859) oor, litt aber bei

ihrer Kleinheit unb ben geringen gur 5öerfügung ftehenben perfönli(^en

unb finangiellen SJlitteln befonbers fd)U3er unter ber Ungefunbheit

bes Klimas. 5Bon 157 in bem erften holben ^ahrhunbert (1847—97)

hinausgefanbten DJlännern unb grauen rourben, ungerechnet bie .ßinber,

64 oom Jobe loeggerafft, 56 mußten mit gebrodener ©efunbheit

\

0 QEnis, Ewe speaking people of the Slave Coast. Conbon 1890.
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I)eimhcl)ren. 2lber aud) bie müf)jam erarbeiteten tUnfänge auf ben

„Dter (Jreiftötten on ber Sblauenküfte" rourben tnieber in (Jrage

geftellt, als 1869 bie 5Ifanteer raubenb unb morbenb in bas 6rDe=

lanb einfielen, 2Bai)a unb 3Begbe oerroüfteten, anbere Stationen auf*

jugeben sroangen unb felbft Äeta an ber Mfte bebro^ten. ^ünf

3a^re lang tDäl)rte bie baburd) I)erDorgerufene allgemeine llnfid)ert)eit.

tUls fd)liefeli(^ bie ®nglänber auf ber ©olbbüfte bie 5lfanteer befiegt

unb Äumafe erobert I)atten, konnte bie 07orbbeutf^e 5[Riffion nur

langfam bas gerftörte 2Berk roieber aufbauen. 2Begbe rourbe nad)

bem na^e gelegenen §0, bem tUlittelpunkte bes bort mo^nenben ^o-

ftammes oerlegt, ber bur^ feinen tapferen 2Biberftanb gegen bie

Slfanteer eine ?lrt Suprematie erlangt l)atte.

(Sine neue 3eit bra^ für biefen Derna(^Iäffigten üeil 2Beftafrikas

an, als am 5. 3uli 1884 in ®agiba unb ^orto Seguro bie beutfd)e

flagge gel)i&t unb burd) ben Sanfibaroertrag oon 1890 bie (Brengen

ber heutigen Kolonie in ber ioauptfa^e feftgelegt tourben. ®ie

'Deutfd)en ^aben es in biefer kleinen Kolonie faft gang oI)ne bas

tUufgebot kriegerifd)er !)[Ra(^tmitteI unb o^ne ^riegsgüge uermod)!,

bas 2anb tDirtf(^aftIi(^ unb kulturell aufgufd)Iie^en; fie ^aben unter

ben in beftönbigen IRaufereien liegenben Stämmen ^rieben I)ergefteIIt,

bas 2anb mit guten Strafen burc^gogen, an ber Mfte eine fd)öne,

aufftrebenbe ^auptftabt 2ome angelegt, oon bort aus Schienen*

toege nad) bem 3nnern gebaut unb ben io^inbel unb bie ^robuktion

^anbelsfä^iger (Büter beförbert. Das 2anb I)at fid) überraf(^enb

enttoidtelt, unb im 3ufammen^ang bamit finb bie 2SoIksftämme,

gumal bie (Sroe, aus ber Stumpfheit bes *5eibentums aufgeroacht

unb recken fi(h ber neuen 3cit entgegen.

Diefe (Sntroitkelung brachte es mit [ich, ba& bie tJlrbeit ber

tRorbbeutfd)en löliffion oon bem englifc^ gebliebenen Äeta unb bem

3ipfel an ber ÜJlünbung bes 55oItaftromes übcrtoiegcnb in bie beutfd)e

Kolonie oerlegt rourbe; hi^r rourbe 1890 auf bem Iogo=@ebirge

^Imebgoroe als (Befunbhcits* unb Sd)uIftation angelegt, 1893 2ome,

bie neue Jöauptftabt ber Kolonie, 1900 tKgu an bem fdjönen Serg

gleid)en Ulamens, 1904 tllkpafu an ber ÜBeftgrenge ber Kolonie, too

bie Sremer DJliffion bie burch bie Safler non beren Station ?Inum

am 21oIta aus begonnene tJlrbeit in ben 2anbfd)aften 31kunpa unb

Soem übernahm, 1906 tJltakpame, 1912 ^alime, bie beiben (Snbpunkte

ber ins innere oorgefd)obenen Sahnen befe^t. 31ur eine Station,

^eki (1909) entftanb au^er Äeta in bem britifd) gebliebenen (Bebiete.
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ben ungeroöbnlid) müMantcn unb opfcrreid)cn ^Infängen bcr ersten

3a^r5ebnte ift bte Arbeit im Ickten QSiertelia^rbunbert erfreulich unb

erquicblid) aufgeblüht; am 1. Januar 1914 göhlte fie auf 9 $aupt=

unb 163 3lebenftationen 10407 ©etaufte (non benen 7140 auf bie

beutfehe Kolonie fielen); in 194 Schulen mürben 7916 Sd)üler unter=

richtet. ®ie Spaltung bes ^Irbeitsfelbes in ein beutfehes unb ein

britifches Äolonialgebiet machte fich befonbers im Schulroefen

ftörenb geltenb. 5Im liebften hätte es bie 91orbbeutf^e iÜlifiion unter

ihrem h^roorragenben Ceiter D. !IRid)aeI 3at)n (1862—1900) gefehen,

menn ben gefunben pöbagogifchen ©runbföhen gemö^ in ben 33oIfis=

fchulen nur ©me getrieben märe. Mein bie S^uloermaltung ber

©olbküftenbolonie forberte englifchen Sprad)unterricht unb fanb babei

Unterftühung bei ber ^Beoölberung, bie [ich burch bie englif^e Sprad)e

ben 2Beg 5u ©ehaltsfteHungen in ben Äaufgefd)äften an ber Mfte

fichern moKte. ©ie OJliffion mufete nachgeben. 5lls bie beutfehe

Äolonialoermaltung eingerid)tet mar unb S^it fanb, fich Schul*

fragen 3u kümmern, konnte fie nid)t mohl bulben, ba^ in ber beutf^en

Kolonie oon beutfehen SJiiffionaren englifcher Unterricht gegeben

mürbe. Sie oereinbarte besmegen mit ben föUffionen eine Sd)ul*

orbnung, auf ©runb beren Unterri^t im ©eutfehen eingeführt unb

überhaupt bas Sd)ulmefen nach beutfehen ©efichtspunkten geregelt

mürbe, ©a baneben bie englifchc S^ulorbnung im Bereiche ber

Stationen unb ©emeinben im britifd)en ©ebiete beftehen blieb, hotte

es bie ÜRiffion mit 3mei oerfchiebenen Sd)ulfpftemen ju tun, benen

im beutfehen ©ebiete 162, im britifchen 32 Sd)ulen unterftanben.

Störenb mar bas houptfächfich für bie Msbilbung ber eingeborenen

Cehrer unb ©ie 51orbbeutfche 2Jliffion hotte erft megen ber

Ungefunbheit bes Klimas ben Berfuch gemad)t, begabte ©me na^

©eutfchlanb gu bringen unb fie oon einem hßioigckehrten Bliffionar

in einem mürttembergifchen ^farrhaufe (P. Binber in 2Beftheim) aus*

bilben gu laffen. ©as mar ein ülotbehelf. ©s mürbe in bem ho<h

unb gefunb gelegenen ^Imebsome eine Schul* unb Seminarftation

eingerid)tet. ©ie 3o)eifprad)igkeit unb oerfd)iebene Orientierung ber

Schulorbnungen in beiben Kolonien brad)te es aber hoch mit fich,

bafe für bie ©ehilfen im britifchen ©ebiete ein eigenes kleines Seminar

in Äeta angelegt merben mu^te. Bliffionar Bürgi hot fich oot ben

fchmierigen Busbau bes Schulmefens ein Berbienft ermorben. ©s ift

überhaupt ein ©lück für bie Borbbeutfehe Bliffion gemefen, ba& fie

unter ihren burch Krankheit unb 2ob immer mieber begimierten
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3[Ili[fionarcn ^eroorragcnb tüd)tigc £eutc gehabt ^at, 3fn ber (Sr=

for|(^ung bcr ©roefpra^e legten ben ©runb bie 2Jliffionare Änüsli

unb S(^IegeI, auf biefem (Srunbe l)at befonbers Oiebr. ilBej'termann,

ie^t ^rofeffor an bem Seminar für orientalif^e Sprad)en unb an ber

Unioerfitöt in ^Berlin, nid)t bIo& ©rammatib unb 2Börterbuc^ bes Stoe

grünbli^ erforfd)t unb tDinenfd)aftIi(^ bargeftellt, fonbern non biefer

Sprad)e aus überl)aupt bie ©e^eimnifje ber fd)iDierigen unb bunftoollen

Subanfprac^en aufge^eHt unb baburd) ber toeftafribanii(^en 3!Jli|fions=

arbeit unb ber afribanifd)en ßinguiftib gro^e ©ienfte geleiftet. D. 3abob

SpietV) i)at auf bem ©runbe früherer ^Irbeiten unb in ©erbinbung

mit anberen 5Jli[fionaren bie ganse 5BibeI in bie ©roefprai^e überfe^t

unb burd) ben Orucb gefül)rt. ©r l)at au(^ mit einem gerabe5U

I)eroifd)en Sfißifec Quellen unb Seroeisftüdie über ben gefamten Seftanb

bes religiö[en, kulturellen unb iDirtf(^aftIid)en ^Befi^es ber ©toe

gefammelt unb in grunblegenben, umfangreichen SJlonographien nieber=

gelegt (Die ©roeftämme. ÜJlaterial 5ur Äunbe bes ©toeoolkes in

I)eutfd)=2ogo. 5B erlin 1906. Oie ^Religion ber ©roeer, Ceipsig 1911).

^n befonberen ^Irbeitsgroeigen ift bie Sd)tDefternarbeit (feit 1889)

tDid)tig unb nü^Iid) geroorben, bie fid) ber burd) Sielroeiberei unb

fittlid)e 53ertDat)rIofung entroürbigten Ofrauenroelt annimmt. Sd)tDe[ter

Jocbtoig 51oI)ns geno^ bei ÜBei^en unb Schroar^en großes Vertrauen

unb hat im Segen gearbeitet.

!Reben ber 5lorbbeutf(hen 5Jliffion arbeitet unter ben ©roe —
aufeer ber feit 1892 tätigen unb roeithin ausgebreiteten katholifchen

StepIers2Jliffion bes göttlichen QBortes — nur noch eine kleine englifd)

toeslepanifche OJliffion mit unaulänglichen OJlitteln an ber .^üfte (feit

1850). Sie hat groar roicberholt beutfd)e Uliffionare 3ur Seauf=

fichtigung ber einheimifd)en DtRiffionsgehilfen ausgefanbt unb hat in

?tnecho eine JÖauptftation angelegt, non ber bie Slukenpoften roie ^orto

Seguro unb ©ribfchi bebient tourben. 2Benn aber Job ober ^rank=

heiten bie UJliffionare fd)nell toieber oertrieben, toar kein ?lad)f(hub

ba, unb bie fd)ir)aräen Reifer roaren toieber fi^ felbft überlaffen.

Oie Solibitöt ber SIrbeit hat unter biefem SJlangel an europöifchem

IRü&grat gelitten. Oie toeslepanifchen ©emeinben 3ählen nur 809

©etaufte unb 340 Jaufberoerber; in 6 Schulen finb 575 Schüler.

?leuerbings hat bie ©emeinbe oon 2lned)o angeboten, fünf 3ahre

*) Sein Cebensbilb in ÜRiflionsblatt ber Tlorbbeutfheu OJliffionsgefellfhcift

1919/20; au(^ in Sonberbrudt.
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lang je £ 100 3u 3aI)Ien, tocnn i^r ein curopäifc^cr 3!Jlinionar

gcfanbt mirb. ?lber ob bie rocslcganifc^e SJlinion foI(^en 3ur SJcr*

fügung ^at?

1)16 ÜJlittel ber 91orbbeuti(i)cn 5Jli[fion reichten ni^t aus, bie

5Jli[fionierung ber gan3cn Jogobolonic 3u übernehmen. 5IIs 1910

au(^ bie 3entralen unb nörblichen £anbfd)aften für ben 3JerbeI)r unb

ben ioanbel aufgej^Ioffen tourben, erkannte fie, bah ^ös (Sintreten

eoangelii^er 2Jli[fionare bort fofort unb bringenb erroünfd)! fei. Sie fah

[ich aber im Slick auf bie ungelöften 21ufgaben an bem ©roeoolke

auhcrftanbe, biefe neue, gro^c 5Iufgabe felbft 3U übernehmen. 3für

fie trat bie Safler Sliffion ein, bie auf ber benad)barten ©olbküfte

eine umfangreiche ?lrbeit hatte unb auch früher bereits oon ^num
her in bie beutfche Xogokolonie oorgebrungen toar. Unter Sermittlung

ber Äolonialoerroaltung tourbe mit ber katholif^en Stegler Sliffion

ein 3Ibkommen auf 20 3ahre getroffen, roonoch jene ben Often, bie

Safler ben SSeften unb Sorben bes J^interlanbes miffionieren foHten.

Die Safler begrünbeten bie erfte Station 1913 in 3enbi unter ben

bereits ftark iflamifierten Dagomba.^)

2ogo tourbe unmittelbar nach bem Susbruche bes Krieges oon

ben Snglänbcrn unb 3ran3ofen befe^t unb 3roifd)en biefen beiben

Slöchten aufgeteilt. Das Sremifche Sliffionsperfonal toar bamals

burch bie regelmöhigcn Urlaubsreifen oerminbert. Sieben jüngere

SSiffionare tourben 3ur Schuhtruppe einge3ogen unb fed)s gerieten

in fran3 öfif(he Äriegsgefangenfehaft. Sie tourben in bas ungefunbe

innere bes fran3 Öfifchcn Dahome oerfchleppt, too fie burch frern*

3 öfifche Sarbarei Unmenfchlid)es erlitten. Grft auf toieberholtes

Drängen ber beutfehen ^Regierung tourben fie erft nach Slarokko,

bann nach Sübfrankreich überführt unb fchlichüch freigegeben.

©s toaren oon ßriegsbeginn an oon ben 17 SSiffionaren unb 9

Schioeftern nur 11 iüliffionare unb 5 Sd)toeftern auf bem Sliffions*

felbe. Die Aufteilung oon 2ogo 3toifchen Ji^ankreich unb ßnglanb

toar 3unächft in ber 2Beife erfolgt, bah an Frankreich oon ben eoam

gelifchen Sliffionsftationen nur Atakpame gefallen toar; hier machte

fich alsbalb bie fd)roff ablehnenbe Haltung ber fran3öfifchcn kolonial*

Politik geltenb; ber bortige SSiffionar toar auf feiner Station fo gut

roie interniert; jebe SSiffionsarbeit tourbe ihm oerboten; bie Ceitung

berief ihn benn auch ab unb erfe^te ihn burch einen braunen Pfarrer.

0 Dr. 91. 91orbtogo unb [eine roeftlic^e 9la(^bar[cf)aft. ®a[el 1911.
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2Iuf bcm übrigen unter britiid)er ißerroaltung [teljenben SHiffionsfelbe

ging bie 5Irbeit roenn aud) unter einigen (Sinid)ränftungen no^

iat)relang fort. 3n ber Äird)e burfte ^roar eine 3eit lang ni(^t oon

ber Äanjel geprebigt luerben; aber bie Sd)riftau5legung oom 5IItar

tDurbe nid)t oerboten. 3n ben Sd)ulen burfte ber beutid)e Unterrid)t

fortgefe^t roerben, unb für bie S(^ulen in ben gur @oIbbü[te gehörigen

Sesirben Äeta unb ^ebi ert)ielt bie OJliffion na(^ toie oor bie er^ebli(^en

Sufc^üHe. tHud) in ber !Reifetätigbeit toaren bie 2Jlifiionare roenig

be^inbert. Sro^bem füt)Iten fie |id) nid)t [i^er. ^Is im Desember

1915 bie beutfd)en Jirrnen unter finansielle Kontrolle ge[tellt, oon

3anuar 1916 ab gejc^lofjen unb gtoangsroeife liquibiert unb bann

aud) bie beutfd)en Äaufleute entgegen ben Übergabeabma^ungen als

Kriegsgefangene na^ Gnglanb überführt rourben, red)neten aud) bie

9}linionare mit einem ^bbruc^ i^rer 2Irbeit. ^uf ber ^a^resbonferens,

bie fie im 3uli 1916 am 5Igu l)ielten, arbeiteten fie bie ^löne für

eine menigftens seitroeilige 5ortfüt)rung ber 5Irbeit o^ne i^re SJlit*

roirbung aus. ^Bis 3um Slusbrud) bes Krieges roaren 6 ©u)ed)ri[ten

5U Pfarrern (Osofo) orbiniert; je^t oerme^rte man bie 3ot)t

Osofo aus ben !Rei^en ber bemö^rten Kate^iften allmä^lid) auf 14.

Um ben 2Beg 5um geiftli^en kirnte blar unb frei gu machen, fül)rte

man eine Kated)iitenprüfung ein. 3ri t^r bürfen fid) beroäbrte £el)rer

na(^ 3el)niät)riger ©ienft^eit [teilen, um bie 3räl)igbeit für bas 5Imt

bes Kated)i[ten unb bamit bie !DlögIi(^beit 3um ©intritt in ben Stanb

ber Osofo gu ertoerben. ©in @Iü(b toar es aud), ba^ 1916 bie

eriten 200 ©roebibeln, bas boftbare 35ermä(^tnis D. Jabob Spietl)s,

anbamen, oon ben ©tDed)ri[ten mit ^reuben begrübt unb mit Sibel=

feften gefeiert.

^reili^ au^ bamals fd)on legten fi(^ tiefe Statten auf

bie 3Irbeit. Die englifc^e Serroaltung I)atte geglaubt, [i(^ bei

ben ©roe lieb Kinb mad)en 3U bönnen, inbem [ie in getoobntem

Ciberalismus ein gut 2eil ber ftraffen Orbnungen bes beut[d)en

[Regiments aufI)ob. Sie überließ au^ ben ©roe bie ben ®eut[d)en

abgenommenen ©e^öfte. Der ©rfolg roar, ba^ fd)nen ein ©eift ber

3ud)tIo[igbeit unb Unbotmö^igbeit einri& unb bas ^cibentum, 3umal

bie oerpönten ©el)eimbulte, roie ber ^etoe, fid) toieber breit ma(^ten.

Jounberte oon Spülern gerftreuten [id), unb bie ge[d)äftige ameriba*

ni[d)e bi[d)öfIid) = met^obiftifd)e „3ionsbird)e" mit i^ren lajen 2In=

f(^auungen unb il)rem ©ntgegenbommen gegen [ßielroeiberei unb

§eibentum fanb Doben. 3m 3uli 1916 lourbe unerroartet ein i5oft=
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befe^I gegen bie 9[Ili[fion5gefd)rDifter in Äeta erlaßen unb fie mürben

^eimbeförbert; ba glei(^5eitig au(^ bem Sailer ©olbbüitenmifnonar

3immermann auf ber Station 5Inum am Solta bie Leitung ber

Station ^ebi aus ber §anb genommen unb i^m ftreng oerboten

mürbe, meiter irgenb mel(^e ^uffi(i)t über bie bortigen ©emeinben

unb it)re Äated)iften unb 2et)rer ausguüben, mar mithin ^unöcbft

biefer mej'tlid)e, gur ©olbbüftenbolonie gel)örige üeil bes 21rbeitsfelbes

ber 5lorbbeutfd)en 2Itii[ion abgef(f)nürt. Sie ^olonialoermaltung

orbnete bie bird)Ii^en SerbältniOe auf eigene 3rauft in ber ÜBeife,

ba^ fie bie iömtlic^en Sd)ulen in eigene Sermaltung nal)m unb bie

2et)rer befolbete; bie ©emeinben follten nur oon Äated)iften unb

Pfarrern bebient merben, bie ni(^t gugleid) 2et)rer maren; fie mürben

aber eigener Sermaltung überlaffen. 2Bar bamit aud) Äird)e unb

Sd)ule in ungefunber ÜBeiJe auseinanbergeriifen, fo mar bod) bie

©emeinbe smangsmeije auf bie eigenen Jüfee gefteHt. 5fm Oktober

1917 mürben aud) bie übrigen !)[Riifionsgei(^miiter in bem e^ebem

beutid)en logo, nur mit 2Iusnat)me bes ^rajes, ©rn[t Sürgi, eines

Sd)mei3ers, nad) 'Deutfd)Ionb abgefd)oben. ©Iü(klid)ermeife bat Sürgi,

obrnol)! fd)on feit 40 3at)ren in bem oerrufen ungefunben Canbe,

mit großer Selbftoerleugnung unb Umfi^t bie 51rbeit fortfe^en unb bie

fieitung bis gum Sommer 1921 in ber §anb bebalten können. Ser=

banblungen, um entmeber bie englifi^en QBesIei)aner ober eine fd)me=

bifd)e ober amerikanifd)=Iutberifd)e 2RiffionsgefeIIfd)aft 5ur geitmeiligen

Obernabme ber ?Irbeit unb 3ur ©ntfenbung menigftens einiger euro=

päifd)er iUtiffionare gu oeranlaffen, finb bisher gef^eitert. 3n3mifd)en ift

nun am 29. September 1920 bas beutfd)e 2ogo gmifc^en ©nglanb unb

3-rankreid) als Slanbataren bes Sölkerbunbes enbgültig aufgeteilt

morben. Oanad) ift bie gange Äüfte mit ben iöäfen unb ben in bas

3nlanb füt)renben Sal)nen an S’rankreid) gefallen; bies ^at bamit oier

oon ben ad)t in bem beutfd)en Jogo liegenben Stationsbegirken, oor allem

aud) bie $auptftabt 2ome bekommen, ©nglanb übernimmt bie an

ben Solta angrengenben unb meiter nörbli(^ bie meftlid) oom Dti

gelegenen 2anbfd)aften. 3m J^interlanbe fü^rt bas gu einer einiger=

ma^en gefunben Teilung ber Sölker, fo ba^ g. S. bie Oagomba
gang in bas britifd)e ©ebiet fallen. Dagegen bas ©ebiet ber ©me=

ftämme mirb graufam gerfd)nitten unb bamit aud) bie bisl)er einiger*

ma^en eint)eitli(^e 2Riffionsarbeit er^eblid) erfd)mert. Die iUtiffions*

ftation 2ome bat im 5Jtai 1920 i^r 25iäbriges 3abiläum gefeiert,

ein mebmütiges ^cft mit bunklem 5lusbli(k in bie 3akunft. Die
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6f)ri[ten in üogo, beren 3^1)1 ^>urd) retd)Ii(^e ^Taufen toä^rcnb bcr

Ärtegsja^rc auf 10090 angerDa(f)fen ift, 3eigte tro^ bes ti)irtf(^aft=

li^en 'Dru&es im ßanbe eine crfrculid)e OpfertDilliglieit; fic brai^ten

im 3al)re 1919/20 bic ftattli(l)e Summe oon 49550 5Jtarb auf. “Die

englif(^c ^Regierung f(^eint aucl) I)icr bas gan3 e Sd)ulu)efen in il)re

^änbe nehmen gu toollen. Sie 1920 bie 21uffi^t über bas

Seminar Olmebgoroe unb alle Sd)ulen übernommen unb ^at alle Ce^rer

auf einer Station gufammengegogen, um fie für ben englif(^en S(J)uI=

bienft Dorgubereiten. 6s f^eint, bafe au(^ ^ier Äir^en= unb Sd)ul=

oertoaltung auseinanbergeriffen, bie Schulen unter ftraffe englifd)e

Äontrolle gefteüt, bie Äird)gemeinben aber fid) felbft überlaffen

toerben follen.

3n 3enbi loaren bie erften brei Safler 2Jli[fionare in ?lorbtogo

no(^ mit ben grunblegenben 5Irbeiten ber Stationsanlage, ber 6r=

forfc^ung oon ßanb unb Ceuten, Sprache, ^Religion unb 33oIbstum

bejd)äftigt, als ber Ärieg ausbrad). Sie burften oorläufig auf it)rer

Station bleiben, toenn aud) il)re Seroegungsfrei^eit ftark eingefd)ränbt

iDurbe. Seiber brannten burd) ein i)!Ri^ge[d)idi bie mü^fam erri^teten

erften 2Bot)n^äufer im SCRörg 1916 nieber. 2Iu(^ baburd) nid)t ent=

mutigt, oertieften fid) bie einfamen IRiffionare in intenfioe Sprad)=

ftubien in Safari, DJloba, Äonbomba unb oor allem bem roi^tigen

Dagbane, ber Sprad)e ber ©agomba, ©a bam Einfang Uluguft 1916

ber Sefebl gu i^rer ©eportation; bie ^Regierung erblörte, fie t)ätten

fid) groar fd)Ied)terbings •nid)ts gu fd)ulben bommen laffen; aber „fie

bönne bie Serantroortung für il)r längeres Serbleiben in 3enbi ni(^t

auf fi^ nehmen; bie iRüÄfi(^t auf i^re @efunbl)eit erforbere es, ba^

fie in bie ^Rä^e ber Äüfte oerbrad)! toürben." So rourbe biefe mit

oiel Segeifterung unb Joingabe begonnene 2Riffion fät) abgebrod)en.

7. Jligerien.i)

3n bem roeiten ©ebiete gn)ifd)en ©at)ome im QBeften unb

Äamerun im Often, ber Sal)ara im 3lorben unb ber Sud)t oon

©uinea im Süben t)aben bie Sriten bie grofee Äolonie fRigerien.

0 Morel, Nigeria, its peoples and its problems. London 1911. — Orr,

The making of Northern Nigeria. London 1911; ngl. ba3u Int. Rev. Miss. 1912,
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Sic ift allmäi)li<^ gctoorbcn. Da cs bis 1884 koloniale Konkurrenten

in ienen ©ebieten kaum gab, konnte man bie briti|(^en ioattbels*

intcreffen langjam maxien laHcn. 3m 3a^rc 1852 tourbe ein KonfuI

in Cagos angeftellt. 3m 3al)re 1861 benu^te man bie !IBibert)aarigkeit

bes Häuptlings oon 2agos, eines cingef[eij(^tcn Sklaoen^önblcrs, um
biefen rDid)tigen Stü^punkt ju bcje^cn; ßagos unb [ein unmittelbares

Hintcrianb rourben Kolonie, bas tDcitcrc oon ben ^oruba[tämmcn

beroo^nte Hintcrianb Protektorat. ?Im TOger bahnte man bem

briti[(J)cn H^nbel ben 2Beg bureb brei Diclbead)tete @£pebitioncn,

1841, 1854 unb 1857, oon benen bie er[te opfcrrcid) roar unb in

ber Haupt[ad)c mibglü^tc. 6s rourbe eine Hanbclsgcjellidjaft gur

2Iusbcutung biejer ©ebictc gebilbet, bie nad) manchen 2BanbIungcn

als „Königlid)c 5liger=Kompanie" 1852 einen [ic mit großer 3!Jla(bt=

DoHkommcnbcit aus[tattenbcn Ji^eibricf erhielt. Der untere TOgcr unb

bas n)eitDcr5tDcigtc TOgcrbelta rourben gu einem grociten Protektorate

erhoben. 3Iud) in bem ©cbictc ber öftlid) oom öliger bis gur

Kamcrungren5c bem HJlccrc guftrömenben, tDancrrei(hen ÖIflü[[c

rourbe ein brittes Protektorat eingerichtet. 3m ^ahrc 1900 tourbe

bas ©cbict als Ober» unb Unternigerien Io[c in groei Prooinäen mit

gefonberter, auch oielfad) Der[(hiebcnartiger Derroaltung geteilt, toobei

5unä(h[t ßagos eine eigene „Kolonie" blieb. Seit bem 1. 3an. 1914

i[t aud) bie[e Schranke gefallen unb TOgcrien eine cinheitlid)e Kolonie

getoorben. ?lls [oId)e umfaßt [ie reichlid) 1 ÜJliHion qkm (332400

englif^c Quabratmeilen), i[t aifo faft boppcit [o grob toic bas Dcut[d)e

IRcich. Über bie Sinroohnersahl gehen troh forgfältigcr 3ählungen

in rociten ©ebicten bie Eingaben nod) roeit auscinanber. ^früh^r

[(höhte man bis 3u 40 SRillionen. Das i[t roahr[d)cinIid) oiel 3U

ho^. Die genaufte Eingabe gibt 19787689 ©inroohncr; oiellei^t i[t

au(h bas no^ um 3roci ober brei HJliHioncn gu hoch gegriffen. 3Jlan

3ählt unter ihnen nicht toeniger als 209 Der[(hiebenc Stömmc. 3cbcn=

falls i[t 31igcrien für afrikani[^e 2}crhältni[[e bicht beoölkcrt, oicKcicht

nad) ben Canbfehaften IRuanba unb Urunbi in Dcut[^=D[tafrika am
bichteften; unb bie[c Deoölkerungsfüllc behnt [id) über ein [ehr roeites

323—327. — Ellis, Yoruba speaking people. London 1894. — Leonard, The
Lower Niger and its tribes. New York. — Robinson, Nigeria our latest

Protectorate. London 1900. — Ders., Hausaland. London 1897. — Sir Fr.

Lugard’s Report on the Amalgamation of Nigeria 1912—1917. London 1920.

— Basden, Among the Ibos of Nigeria. London 1920.
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©ebiet.O Das ocrlei^t bic[cr Kolonie oud) für bic SJltffion eine

befonbere Sebeutung.^)

Die geogropl)if^e ©eftaltung ift einförmig. Cöngs ber Äüfte

be^nen fid) niebrige, fumpfige, oon SJlangrooen übern)ud)erte ßbenen,

bie Don 5al)Irci(^en, träge bat)inflie&enben 2Baf|erarmen unb

laufen bur^gogen finb; über it)nen brütet eine f(t)rDÜle, tobbringenbe

5JlaIariaatmofp^äre. Dahinter liegt in einer langfam anfteigenben,

leife geroeHten ©bene ein breiter, bic^t mit Ölpalmen beftanbener

©ürtel, eine ma^re Quelle bes ^Reichtums; bal)er ber 5lame

Ölflüfje. QBeiter lanbeintDÖrts tt)ed)ieln fru^tbare 2I(bergebiete mit

bünn be[tanbenen Sanannen unb bid)ten Urmälbern. ©rft ienfeits

bes öliger unb bes Benue fteigt bas £anb 5U ber innerafrikanifi^en

J5o(^ebene mit einer bur(bid)nittlid)en oon 1000—1200 m an,

über ir)eld)e einseine Serggüge fid) bis gu 1800 m ergeben. Dies

ungel)eure Jafellanb (255 700 englifd)e Quabratmeilen) ift meift offene

^Prärie, auf roeite Stre&en mit fpärlicbem 2BaIbe oom Ippus ber

trodienen Steppengone bebe&t. Der trockene i5armattan=2Binb, ber

tüä^renb bes 2Binters monatelang tDeI)t, lä^t bie Temperatur balb

nad) Sonnenuntergang ftark fallen, fo ba^ bie ?lä(^te oft fel)r kalt

[inb. Der IRegenfaH i[t fpärlii^ unb nimmt nad) ^Rorben gegen bie

Sal)ara gu immer mel)r ab.

55on ber IBeoöIkerung reben toir beffer bei ben eingelnen ÜRiffions*

gebieten. 3n biefen el)ßbcm loenig bekannten ©ebieten ba^nt jic^

eben fe^t ein großer Umic^roung an. 3m Di[trikt Ubi, etroa I)alb=

toegs groifc^en bem Öliger unb bem Äro^flulfe finb um 1910 in bem

bis gu 600 m boI)en Serglanbe au^crorbentlid) ergiebige ÄoI)Ien=

felber mit 6—8 Jiib bidien ßoblenabern entbeckt, bie groar für bie

Sebürfniffe ber Sd)iffal)rt nic^t genügen, aber ben ©iienbabnDerkeI)r

fel)r erleid)tern; gu i^rer Oluffc^Iie^ung ift toä^renb bes Krieges unb

tro^ besfelben an ber Äüfte ein neuer ^afen, Dort i^orcourt, gu=

gleict) als neues OSerroaltungsgentrum angelegt unb oon bort eine

©ifenbabn nac^ Ubi, etroa 170 englifd)e OJleilen, gebaut.

*) 3n ber fübafriftanifeijen Union unb Uganba tDoT)nen auf ben qkm 5 (Ein=

geborene, in Sritifi^ Oftafriba 4, in 9?f)obefien 2, in Sübnigerien bagegen 38 (im

'Deutf(^en 9ieid)e 124).
*

“) Der Colonial Office Report on Nigeria 1915 gibt bie IBeoöIfterung ber

IRorbprooinsen auf 9V2 3JlitIionen ober 37 ouf bie englifd)e Quabrotmeile, bie

Seoölherung ber Sübprooinsen auf 7,8 OJlitlionen ober 106 auf bie englif(^e

Quabrotmeile an.
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1 . “Die frül)ere £agos=ÄoIonie unb bas 2agos=^rotcfitorat finb

in ber 9Jli|fionsIiteratur beliannter unter bem IJlamen ^orubalanb.

^oruba ift ein toillkürlic^ geu)ät)Iter Sammelname für eine ©ruppe

na!)e üerroanbter fubani|d)er Sölber, bie man tDinen|(i)aftIi(^ als Ofeu=

öölfeer gufammenfa^t, bie 7)oruba, ®gbo, ©biti, 3bf^ebu, 3fe, Onbo

uju). Sie mögen 5u[ammen 6V2 5Jtinionen 3äI)Ien unb ^aben bie

©igentümli(^beit, fi(^ mit Vorliebe in großen Stabten an^ufiebeln. ®ie

für biefe Stabte angegebenen 58eDÖlberungs3at)len finb tDa^r[d)einIi^

5u I)od), aber fie geben ein Silb: 3baban 342000, 3Ief(^a 339000,

5Ibeobuta 265000, Ofo 217000 ©inroo^ner. Sülei^t entl)ält febe

biefer Stöbte eine ©ruppe oon loje nebeneinanber tDoI)nenben Stämmen

unter eigenen Häuptlingen, aber unter gemeinsamem Oberbefehl,

^lud) jonSt betoeiSen jid) bie ^oruba in ihrer Kultur unb !ReIigion

als ho<hftßhßnbe Subanoölber. 3n ihrer ^Religion tritt ber bei allen

Siegern oorhanbene, aber [onft meift oerf^rDommen im Hintergrunbc

bleibenbe gro^e ©ott unb Herr bes UnioerSums als Olorun b. h*

Eigentümer ober Herr bes Himmels beutli(her heroor, unb fie Sd)einen

eine 5SorfteIIung oon Himmel unb Hölle ju haöen, 3falu Orun b. i.

Himmel ber fü^en Cuft, bes ^friebens, bes ©Iü(bes, unb Orun

3Iariha Himmel ber bürren Slätter, „too Sonne unb ^euer 3ufammen=

bommen unb too bas ©eheul ihrer oereinten flammen bem ©ejihrei

einer großen QJoIbsmenge gleid)t".*)

Um 1820 toaren in bas ^orubalanb oon IRorben her bie toilben

^ulbehorben eingebrungen, hatten ein ungeheures ^Blutbab unb eine

S(hauberhafte OSermüftung angerichtet unb 3ehntaufenbe oon ©e»

fangenen in bie Sblaoerei oerbauft. 23iele lourben burch bie

britiSd)en Schiffe gerettet, nach Sierra Ceone gebracht unb bort oon

ben 5[Iliffionen chriftlid) er5ogen unb getauft. Um 1840 begannen

biefe d)riftianifierten ^oruba in ihre Heimat surü^äutoanbern, teils

nad) ^Babagrt) an ber Äüfte, teils nad) 2lbeobuta („Unter bem Jels")

am mittleren Ogun 70 km lanbeinroärts, roo in einer oon riefigen

©ranitblöcben überfäten ©egenb bie ©gbaftämme fich unter bem

begabten Oberhäuptling (^labe) Sd)obebe angefiebelt h^üen. Sie

baten bie Sierra 2eone=0Jliffionare um geiftliche 21erforgung auch in

ihren neuen 2Bohnftätten, unb fotoohl bie englifchc Äirchcnmiffions*

') Dennet, At the back of the black man’s mind 267 f., nac^ 2luf3ei(^=

nungen bes 97egerbt[c^ofs 3ames 31oI)nfon, eines ^oruba — Jrobenius, Der tDeft=

afrikanifche ^ulturkreis. petermanns OJlitteilungen 1897. — Derf., Der Urfprung

ber afrikanifhen Kulturen. iBerlin 1898. — Derf., paibeuma. ÜJlünchen 1921.
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ge[ell|(^aft toie bic cnglij^en ÜBesIeganer ja^cn barin einen Antrieb,

ihre ?lrbeit in bas ^orubalanb aus3ubel)nen. 2Bir oerfolgen 3unä(bft bie

rDe(i)feIreid)e unb romantif(^e ©ntroicblung ber englifd)en Äir(J)enmiffion.

Sie Iie& fi^ 1842 in Sabagrg, 1843 in 5Ibeobuta nieber. (5s toar

ein Iiebli(^es 3ufammentreffen, ba^ in 2lbeobuta gleid) in ben

erften 2Bod)en ber begabte 3legerpaftor S. tKbfd)ai (5rotDtI)er feine

ajlutter toieberfanb, oon ber er oor einem Siertelja^rbunbert getrennt

toar, als aHe ^amilienglieber bei ber 3crftörung it)rer Stabt in bie

Sblaoerei oerbauft rourben. ®ie ?Irbeit liefe fid) feoffnungsooH an.

3lur toaren ^roei f^roere Hemmungen; einmal bas töblid)e Älima,

bas immer roieber bie IHeifeen ber 5lrbeiter lichtete. (5s roar ein

grofees (Slüdt, bafe gerabe einige ber tücbtigften 5[Riffionare eine für

tDeftafribanifd)e 23erfeältniffe ungeroöfenlic^ lange ^Irbeitsseit oon einem

Sierteljaferfeunbert unb mefer featten, Daoib J^inberer 1843—1869/)

Xoronfenb 1842—1876,2) % 5Jlann 1852—1884, 2Boob 1857—1897,

J5ar^>ing 1883—1912, Sifcfeof Sugroeü 1890 bis feeute, aud) SJlafer

mefer als brei ^ofergefente. Sie roaren bie Säulen, um bie feerum

SRänner unb grauen kamen unb gingen, krank rourben unb ftarben.

Sd)roierig toaren au^ bie oertoorrenen poIitif(^en 53erfeältniffe. Die

?)orubaftämme lagen immer roieber im Kriege miteinanber, unb in

ber QBut bes Kampfes road)ten bie [(^limmften 2eibenfd)aften bis

gum Kannibalismus roieber auf. Dagu brofeten im 2Beften bie

roilben, blutgierigen ^orben non Dafeome, bie mefer als einmal gumal

bie ©gba in Stbeokuta an ben !Ranb bes Untergangs bra(bten (1851;

1862—1864), unb bie ^ulbe im 3torben. Unb an ber Küfte fafeten

bie (5nglänber in einer bie S’rßifeeit ber ftolgen 'Qoruba bebrofeenben

2Beife fjufe. 3®ar featten biefe fie in kurgfid)tiger 33erblenbung

felbft gerufen. Die 2agosfeäuptlinge featten nach ffieftafrika

üblid)en ^Jletfeobe ben 3n)ifd)en!)anbel an fid) geriffen unb na(^ bem

3nnern eine ^anbelsfperre aufgerid)tet, roeI(^e bie (5gba oon 5Ibeokuta

um jeben ^reis burd)bred)en rooDten. 2agos toar ber Jö^uptfife bes

Sklanenfeanbels. 93Ut töinroeis barauf riefen bie ßgba bie Sriten

feerbei unb oeranlafeten fie 1852, 2agos gu erobern unb ben fkIaoen=

feanbelnben „König" Kofoko abgufefeen. Das feinberte fie aber fpäter,

als fi(^ bie 3Jlad)t ber (5nglänber au(b lanbeinroärts füfelbar macfete,

*) 2t. §inberer, Seventeen years in the Yoruba country. 3. 2Iusgabe.

ßonbon 1877. (Ein beutf(^er 2Ius3ug aus bem engt. Original. iBarmcn 1877.

(T. 21. ©oHmer, Autobiography. Conbon 1889.

“) ®. 2otDn[enb, ^enrq Jotonfenb. Conbon 1887.



128

nic^t, [td) mit ben Gnglänbcrn grünbli(^ 5u überrocrfcn unb i^ncn

bcn Äricg 5U erklären.

©in 55iertelial)r^unbert (1842—1867) blühte bie ^oruba=9Jliffton

erfreulid) auf unb toar bamals ein Cieblingskinb ber englif^en

ÜJlinionsgemeinbe.^) tourben eine ganse iRei^e oon 9Jli[[ions=

ftationen angelegt, bie ©emeinben säblten 1200 ©etaufte. iUber

feit 1867 kam ein fd)tr»erer 5Rü&fd)Iag. 5n 5Ibeokuta geroann bie

britenfeinblid)e Äriegspartei bie Obert)anb unb brad) bie SSerbinbung

mit ber Äüfte ab, bie ÜRiffionare unb bie eingeborenen ©eiftlid)en

rourben oertrieben, bie ©t)nften bis aufs Slut gepeinigt unb oerfolgt.

33iele flogen nad) Cagos. 2Bar bis bat)in ^beokuta ber URittelpunkt

ber SRiffion getoefen, fo rourbe nun ßagos it)r 35orort. Die Der*

binbung mit bem Snnern rife für lange 3^^ fi<b

unter allen Stürmen bie ©emeinben in Dbeokuta unb 3baban,

fammelten unb konfolibierten fid) unter ber Ceitung eingeborener

©eiftlid)er. ©in 3al)räel)nt fpäter lie^ fi^ ber tüd)tige, aber fd)roffe

farbige ©eiftlic^e 3oI)nfon in Dbeokuta nieber; er fanb bie ©emeinbe

fo oerroilbert unb mit Sklaoerei unb Dieltoeiberei burd)fe^t, bafe er

rü(kfid)tslos glaubte bur^greifen 3U müffen unb baburd) um ein

iÖaar bie ©emeinbe gefprengt I)ätte. ©rft langfam knüpften fi(b bie

tjöben toieber an. ßeiber mar in5rDifd)en in ber englifd)en Heimat

bas lebenbige 3ntereffe an ber Doruba--5Riffion erkaltet. Die

neuer ÜJliffionskräfte mar fpärlicb unb für bie ©ntmicklung bes

5RiffionsfeIbes unjurei^enb. ©in Diertelfabrbunbert I)inbur^ mürbe

keine neue ^auptftation angelegt. 3n bem 1861 oon ©nglanb

annektierten ßagos entmi(kelten fi^ eigenartige Dert)ältniffe.

ber SkIaDent)anbeI mar gänglid) befeitigt. Dafür mürbe ßagos ein

JÖauptftapelpIa^ bes meftafrikanifd)en Dranntmein^anbels.^) Dllein

in Sübnigerien mürben 1906: 319183 ©allonen (ä 4V2 ßiter), 1919:

2950000 ©allonen, 1913: 4635000 ©allonen Dranntmein unb Rum
eingefül)rt, unb meitaus bas meifte ging burd) ßagos. §ier mürben

großartige ^afenanlagen gebaut unb 1914 bem Derkeßr übergeben.

Don hier mürbe na(^ bem 3nlanbe gu eine Daßn gebaut unb all*

mät)Iid) über 3baban unb 3Iorin bis Dfd)ebba am Riger, bann über

3ungeru unb ^uta bis Äano Dorgefd)oben. ßagos mürbe ein 2BeIt*

9 Miss. Tucker, Abeokuta or Sunrise within the Tropics, beut[(^ Don

2B. ^offmann. Scritn 1859; (ETOWag. 1858, 49. «gl. aud) 2l«13. 1885, 353.

Furness Smith, The liquor trade in Southern Nigeria. (EI)TR5Reo. 1910,

16. 141.
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^anbclspla^. 0ement|prcd)enb flieg aud) bic Seoölfeerung; 1901

^atte bic Stabt 42000, 1911 bereits 74000 GinrDot)ncr. 2Bo aber

in 2Bcftafriba bcr ^flnbcl blüt)t, ba finben fi(^ bic SJlo^ammebancr

bcs 3nlanbcs, bcfonbcrs bic Joauffa in S(^arcn ein. ®ie Joölftc

aller ©inroobner non ßagos, 49°/of pnb 3Jlot)ammcbaner; fic finb

cinfad) eine 5!Jla(bt; fic ba&cn fid) 1912 eine f0lof(bce für V4 3JliIIion

Sllarb gebaut unb mit großem ^omp cingctDcibt.^) 2)a neben i^ncn

22*’/o bcr Scoölfecrung Hnb, bleiben für bic 6 t)riftcn nur

29®/o übrig, unb fic finb in 5lnglifiancr, 2ßcslcpancr, Saptiftcn unb

Äatt)oIiftcn arg gefpaltcn.

Bic eigcntümli(bc ©ntroicblung mit ^riftianificrtcn unb oerbältnis*

mä^ig gcbilbetcn ^oruba als 5Inknüpfungspunfit, iabräcbntclang mehr

ober tDcnigcr fid) fcibft unb eingeborenen @ciftli(bcn übcriaffcncn

©cmeinben als $auptftü&, unb bem anfprucbsoollcn
,
aufftrcbcnbcn,

unabböngigcn Cagos als Stü^punüt ber fUliffion bat cs mit fid)

gebracht, bab bie füliffionsleitung auf bicfcm früh mit

bcr (Sr^icbung 3U bir(blid)cr Scibftänbigbcit begann. Sic führte hier

bic originelle, oon ihrem genialen füliffionsfebretär iocarp 35enn ent»

toorfene fgnobalc Äirchenoerfaffung, bas fogenannte Church Council-

Spftem ein. Banach bann eine größere ©ruppc oon ©emeinben,

tocl^c bic Äoften ihres bird)Ii^cn Betriebes fcibft aufbringt, als

abgcf^Ioffcncr Äirchenbreis organifiert, bcr ftltiffionsleitung gegenüber

freier gcftcllt, unb bem Äiri^cnregimentc eines anglibanifchen Bifd)of6

unterftcllt toerben. 3aftänbig loar bis 1893 bcr Bifd)of oon Sierra

ßeonc. Scitbem rourbc eine eigene Biögefc für Bigerien unter bem

Barnen „Western Equatorial Africa“ gcbilbct. Sic hatte bas ©lücb,

in ^Tugtoell einen tatbrüftigen unb tüchtigen Bifd)of gu haben,

bcr feines ocrantroortungsoollcn Bmtes nun fd)on feit 25 Jahren

9 Sei ber (Einmeihung btefer Slofhec hi®tt ein OToflem eine Iel)treihc 2ln=

fptahe, itt ber er ausführte: „“Die britifd)e ^Regierung luar ber Stern am ^immel,

ber ben 3flam 3um ffieftabe ber fjreiheit führte, . . Unter ber Sicherheit non

Geben unb (Eigentum, tuelhe ber britifche Schub gemährt, hsirf^t {Jrieben,

blühen bie ünbuftrien, unb bie Slnhänger bes iflamifchen ©laubens mehren fih

mit rounberbarer ShueKigheit um 3ehutaufenbe. . . “Die latfache, bah unfere

^Religion h'cr in Cagos unter ungünftigen Serhältniffen auftrat, beine 5Riffions=

organifation ober Stiftung h^uter fich hutte unb ihren Slnhöngern bein Slnfehen

gemährte, heute bagegen 49% ber gansen Seoölberung 3U ben 3hreu 3ählt,

mährenb bem (Ehriftentum nur 29 %, bem J5eibentum nur 22% angehören, genügt

allein, um uns 3U über3eugen, bah 2UIah ber ^err aller ^Religionen ift." African

Mail, 29. 2lug. 1913.

CRidjtcr, OTiJ(ionsgcf(i)id)te. III. 9
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tDaltct. 9)lit ber allgemeinen ^lufj^Iie^ung bes ^orubalanbes, Süb=

unb 9lorbmgerien5 [teilte es [id) als notmenbig heraus, bie unüber*

ft(^tlid)e Diösefe gu gerlegen; es tourbe oon i^r bas ^orubalanb unb

IRorbnigerten als ßagosbiögefe abgetrennt unb ber ^rd)ibiabon 9JleI=

Dille 3ones 1920 gum ®if^of oon ßagos geroeibt.^ Unter bem

Church Council - Sgiteme rourben brei felb[tänbige Äird)enferei[e ge=

bilbet, ßagos mit 4510, 2Ibeohuta mit 8849, 3baban mit 3035 6I)n[ten.

Der ©ebanbe babei i[t, ba& biefe unabhängig geroorbenen Äird)en=

breife roie bie bir(hli<^cn Sgnoben in ber Heimat in ber ioauptla^c

bie inneren tJIngelegenheiten bes Ulufbaus unb 5Iusbaus eines georb=

neten bir^Iii^en Betriebes [elbft orbnen, bie 3[Ri[[ion bagegen, b. h-

bie eDangeIi[ti[(he 5Irbeit unter ben URaHen ber l5eii>cn, in ben §änben

ber 3Rijfionsge[eIlf(haft bleiben joll.^) 5Iber fogar in biefer Be»

[(hränbung mangelte es ber Äird)enmi[fion an Dorroärts bröngenber

latbraft. 3m nahen J^interlanbe oon ßagos lourbe nach unerquicb»

li^en Streitigbeiten oon ben (Snglänbern ber ^oruba[tamm ber Sbjebu

unterroorfen unb ihr ßanb mit ©eioalt bem ioanbel unb Berbehr

unb bamit au^ ber Bliffion erjchloflen. ®s toar hoh^ 3^^»

auch mit ber ^rebigt begonnen tourbe; aber bie BliHionsIeitung

glaubte toeber bie Blänner noch äie Blittel bafür gur Berfügung gu

haben; \k überlieh äie 3biebu»Bliffion ber [elbftänbigen eingeborenen

ßagos>Si)nobe, unb biefe hot [e^t bort bas toeitaus hoffnungsooDfte

Bli[fionsfeIb bes ^orubalanbes mit 13094 Shriften unb Äatechumenen,

fa[t bas breifad)e ihres eigenen Beftanbes, unb (Eingeborene toie

B3eihe empfinben es als mihlich, bah cioe fo grohe, aufblühenbe

5Irbeit faft aus[chliehlich in ben ioonben ber Beger i[t, gumal [ich

au^ bie BSesIeganer unb bie Äatholiben in [ie eingebröngt hoben.

(Ettoa [eit ber ^ahrhunbertioenbe i[t bas lange Dernachlä[[igte

^orubalanb loieber in ben Borbergrunb bes Bli[[ionsintere[[es gerüebt.

loanbel unb Berbehr ergo[[en bie abenblänbi[d)e Kultur toie eine

Sturgflut über bas ßanb, unb toenn auch bie „Bli[[ion hinter bem

J^anbel toie eine Schneebe hinter einem D=3ngc h^rbrod)", [ie bonnte

[id) hoch ber ©rbenntnis nid)t Der[^Iiehen, bah eines nach äem

0 C. M. Intelligencer 1902, 729: The Diocese of Western Equatorial

Africa.

0 Dtc (EOTS. entlieh ®ine foI(^e ffiruppe oon CBemeinben aus ihrer &ir(hlid)rn

ßeitung, toenn [ie bie ßoften ihres ftir(hlihett Betriebes Don[tänbig aufbra^te;

unb um bies 3U errei^en, tourbe ber 3u[<hw6 (grant) in jebem 3ahre

prosentual oerringert. “Das 3icl errei^te ßagos 1874, Stbeohuta er[t 1910.
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anbern oon biejen begobtcn ^orubaoölbcrn aufroa^te unb aud) für ba$

©b^ftentum eine grofee 6mpfänglid)beit geigte. 6s rourben mehrere

neue Stationen gegrünbet; Ogbomofd)o (1894), Ofd)ogbo 1900, Otoa

1908, Offa 1910, 5Ibo 6tüi 1911 unb anbere nur Dorüberget)cnb mit

6uropäern befe^te ^often. Oie SJlifiion blühte gum Üeil überrafd)enb

auf. 3n Of(^ogbo rourben bie erften Haufen 1902 ooHgogen; 1914

gab es bereits 1040 ©b^^iften unb Äatec^umenen, unb es roaren brei

Äir^en gebaut. Oie gange ^Bibel ift in ^oruba überfe^t, unb

auf i^re immer oollbommnere ©eftaltung ift oiel Derroanbt.

Oer erfte Sntrourf ftammte non Samuel 6rorDtt)cr, bie gmeite Über=

fe^ung non ÜJliffionar ^inberer, bie oierte 9leDifion ift 1900 oon

bem begabten farbigen Sif^of 3ames 3oI)nfon gu 6nbe geführt.

51ud) ber lange ftiefmütterlid) be^anbelten ber tüchtigen 2Ius=

bilbung eingeborener @el)ilfen roanbte man nun intenfioe 51ufmerli=

fambeit gu. 6s ^atte fd)on länger ein kleines JÖelferfeminar, bas

möfjigen 5Infprü(^en genügte, beftanben, erft in Slbeobuta; bann in bem

für biefe ungeeigneten 2agos, ber oerberbten, oerfu^ungsreicben

2BeItftabt; — es toar eben bamals ber eingige Stü^punbt ber SJliffion.

Oas Seminar rourbe 1895 na^ Ofo, ber el)emaligen ^auptftabt

bes ^orubalanbes, oerlegt unb baneben in Dfc^ogbo ein 6DangeIiften*

burs für ältere ÜJlänner eingeri(^tet, ber aber nid)t alle 3al)re ab*

gehalten loirb. 3n Ofo toerben in ber IHegel etroa 100, in Ofd)ogbo

30—40 ausgebilbet.

6s ift ein günftiger Umftanb, ba^ ber Si^ioerpunbt ber

2Birtf^aft ni(^t in großen Plantagen europäif(^er Unternel)mer,

fonbern in ben oon ben 6ingeborenen in eigenen Setrieben gegogenen

lRol)probubten roie Palmöl, 6rbnüffen u. bergl. liegt. So liegt au(^

ber Jöanbel übertoiegenb in ben J^önben ber 5Ifribaner, oon benen

oiele gu großem 2ßoI)lftanbe kommen unb fogar SBei^e als Serroalter

unb Oiener angufteHen in ber ßage finb. ®leid)geitig ^at aud) ein

5Inbrang gur d)riftli(^en Äird)e begonnen. Oie ^orubamiffion gäl)lte

1912: 28300 ©etaufte unb 10000 Haufberoerber; bis 1916 roaren

bie 3ot)Ien auf 51826 ©etaufte unb 16 109 Haufbetoerber, bis 1920

auf 59773 ©etaufte unb 16340 Haufbetoerber, alfo 76113 ©Triften

angeroa^fen. Oie 5lfribaner roerben aus i^ren alten geiftigen unb

fogialen ©eleifen b^^ausgeioorfen unb oerlaffen bas el)emalige eng«

begrengte Stammesleben. SSeber il)r alter ©ebanbeninbalt nod) bie

alten Cebensformen genügen i^nen me^r. Oie ©ö^enbilber roerben

9 *
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3crbro(^en, bic Jurist öor bcn ©eiftern lä^t nac^. Gs ^onbelt pd)

in ^oruba ni(^t eigentlich um eine ©rmedcungsbemegung ober einen

SmaHenonbrang; in jebem Greife melben fi(h ©ruppen oon

ober einige ^unberte; ber ebbt aber gu Seiten aud) loieber

ab. 3m 2Binter 1918/19 gog bie 3nfluenga toie ein ÜBürgeengel

burd) bas £anb; ba roa^te ber alte, blöbe 5etifd)glaube mit SJiacht

loieber auf; Sparen mußten ben giftigen 2ranb bes ©ottesurteils

trinken, um bie herausgufnben, bie ben üob oerurfa^ten. Slber bas

roar nur ein oorübergehenbes Slufflammen bes iöeibentums. 31IIer=

bings bringt au^ hier ber 3flam bebrohlid) oon bem 3nnern her

nad) ber Mfte oor, gumal ßagos, bie gro^e ioanbelsgentrale, ber

Ausgangspunkt ber großen Bahnlinie nad) Aigerien, ift gu einer

jQO^burg bes 3flam geroorben.

©leichgeitig mit ber ©BIS. liefen [ich 1842 bie BBesIepaner
im ^orubalanbe nieber; au^ fie befehlen burd) ihren oormörts*

bröngenben ©eneralfuperintenbenten S’reeman guerft Babagrp an ber

Äüfte unb Abeokuta lanbeinroörts; auch für fie toaren ber Aniah

unb Anfporn bie aus Sierra Ceone in ihre Heimat gurückgeroanberten,

(hriftianifierten ©gba unb ^opo. Au^ fie oerlegten nach ber ©r=

oberung oon ßagos burch bie ©nglönber ben Stühpunkt ihrer Arbeit

borthin 1853. Au^ fie litten unter bem löblichen .Kümo unb ber

großen Unficherheit im 3nnern burch bie beftönbigen Kriege ber

'Qoruba untereinanber. ßeiber tourbe ihre Bliffion noch ungureichenber

mit Bliffionaren oerforgt als bie ©BIS., meift toaren gleichgeitig nur

brei ober oier roeihe Bliffionare im ßanbe; man roar froh, i»ßnn

einigen bas Klima einen längeren Aufenthalt geftattete, toie 3. ©.

Sutcliffe (1887—1908); bie meiften htdten nur toenige 3ahre aus.

Bie iQQuptarbeit muhten bie farbigen ©ehiifcn leiften. Ba aber roar

es bebauerlich unb kaum begreiflich, bah ei^ft 1905 ein ©ehilfen=

inftitut eröffnet tourbe unb groar in ber groben Stabt 3baban.

©ruppen oon ©emeinben in unb um ßagos finb kirchlich nerfelb=

ftänbigt unb gählen etroa 2000 ©emeinbeglieber.

©in Borftoh, ben Bliffionar 3ohn Biilum 1871 na^ Bupe am
mittleren Biger unternahm, fd)eiterte, toeil es fich als unmögli^ heraus*

ftellte, oon ©gga in Bupe am Biger aus eine Überlanboerbinbung

mit ßagos hergufteKen. Als ber am Biger angefteHte, einfome ein*

geborene ©ehilfe Sharp, ein bekehrter Bloflem, bem Klima erlegen

roar, gab mon ben oerfrühten Bliffionsoerfuch auf. Als bie Borubo*

Bliffion 1885 ihr Jubiläum gefeiert hatte» plonte man einen groben
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QSorfto^ in bie bid)ten <5cibcnmancn bcs *

5interlanbes. ©in cr[tcr

35ormarfd) 1887 über ?lbcobuta j^citcrte an ber 2Bibcr^aarigbcit bcr

bortigen ©gba, tDcI(^c jogar einen 5Jli|fionar als Spion ber ®al)onieer

oerblagten; aber ein groeiter über bas 3biebu=£anb trug bie ÜJliffion

nad) ben oolbreicben Snlanbitübten 3baban, 3[eiin, Ogbomojd)o unbOjo.

©rötere ©ruppen oon 61)ri[tengemeinben beiteben im 3biebu*

ßanbe norbroeitlid) oon ßagos, in unb um 3Ibeobuta unb 3baban.

ßeiber ift bie aJliüion au(b neuerbings 5U icbtoacb befebb um bie aus

bem eriDa(bcnben Bilbungsbunger ber ^orubaitömme fid) ergebenben

günftigen ©elegenbeiten aussuhaufen. “Die 94 Sd)ulen mit 4895

Sd)ülern iinb meiit einfad)e ©lementarji^ulen für bie serftreuten ©e=

meinben; eine gehobene Änabem unb eine 3Jläb^enid)uIe in ßagos

förbern bie Äinber roeiter. ©as ^elferfeminar in 3baban toirb

[(broacb befugt.

Sd)on 1855 befebten bie 2BesIepaner mit Griaubnis bes blut*

bürftigen 'Dobomebönigs ben ^afenpla^ 2Bbeiba an ber Äüfte unb

festen biefe 5Irbeit aud) trob oieler Unterbrechungen burcb Äriegsun*

ruben unb Grbranbungen mit i(brDad)en Kräften fort; neben SBbciba

tourbe au^ bas nabe gelegene ^orto 91odo unb 5Ine(bo an ber logo*

büite befebt. Gs bonnte je unb bann oon auffallenben Sebebrungen,

bem Sau oon ^ir^en unb öbnlicben Grfolgen berichtet toerben; aber

im gangen bam bie 5Irbeit erft in iüngfter recht oorroörts; bie

Gbriftengemeinben in Dabome göblen 2896 oolle unb 816 ^robeglieber

unb ©etaufte. 3m gangen bat bie rDesIei)aniid)e Sliffion im ^oruba*

begirbe (1919) 39104 oolle unb 12000 ^robeglieber unb fonftige

©etaufte, alfo etroa 51200 Gbriiten. Der Segirb tourbe 1892 eine

eigene Sliüionss'Prooing. Vertreter ber 2BesIepaner=10liiiion haben bas

91eue Xeitament unb 00m Eliten ©enejis bis Sutb unb bie ^falmen

in ^opo*Dabome ober ©u überfeht unb bur^ bie Sritifche Sibeb

gefeÜf^aft oeröffentlicht. Gine örgtli^e HJliifionsftation ift 1912 in

3Iefcha errichtet.

Die ameribanifchen füblichen Saptiften^) batten 1846 in

ßiberia, 1850 in ^oruba mit ihrer ?Irbeit begonnen. Seibe 3a)eige

entroicbelten fi^ erfreulich; ^5 ftanben SUliffionare, gumal farbige aus

ben Sübftaaten, in ausrei^enber 3abl 3ur Verfügung; in ßiberia

göblte man 1861 bereits 1258 Äird)englieber in ben ©emeinben, bie

9 Southern Baptist Convention, Jahresberichte. iRt^monb 5Ja. — Pinnock,

The romance of missions in Nigeria. tRichmonb 1917.
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überroiegcnb aus ben in ^meriba d)riftianincrten Ciberianern gc=

fammcit roarcn; in ^oruba l)atte fi(^ bic Arbeit oon Cagos nac^

bem 3nncrn 5u ausgebe^nt, unb 3Ibeobuta, Ojo unb Ogbomof(^o

toarcn befc^t. Ulllein mit bem amerifianifd)cn Se5cnionsbriegc (1862

bis 1865) geriet bie 5Jrbeit arg ins Stoßen; biejenige in ^oruba

tDurbe 1869 aus IDlangcI an HJlännern unb SERitteln Dorüberget)enb

pftiert. 2lu^ bie Stationen in ßiberia mären geitroeije unbefe^t,

unb man fd)roankte, ob man )i(^ lieber aus ßiberia ober aus ^oruba

äurü(k5iel)en follte. i01an mad)te bie ®ntfd)eibung abt)ängig oon

bem ßrfolg eines 2JliffionsDerfud)es im t)eibnif^en ^interlanbe oon

ßiberia; ba biefer mißglückte, gab man 1875 bies 51rbeitsfelb auf

unb kon3entrierte bie oßneßin ni(f)t ftarken .Kräfte auf ^oruba.

Ulllein aud) für bies eine T^ion angefic^ts bes gefäßriicben

Mmas unb ber beftänbigen Unruhen infolge ber Stammesfeßben

ber ^oruba nur un3ureid)enbe HJtittel. 5ülit oier ober fünf ©ßepaaren

unb einigen lebigen Sc^meftern läßt fid) eine meftafrikani[d)e 0Jli|fion

nic^t roirkfam betreiben; bie Saptiften [teilten aud) nic^t, mie bie

QBesIepaner, ein großes eingeborenes ^ßlferperfonal in ©ienft, ßätten

bas aud) rooßl bei ber ^leinßeit ißrer ©emeinben kaum gekonnt.

3n ber 5aupt= unb Stammgemeinbe in ßagos erlebte man 3ur

fd)merälic^en (Snttäu[d)ung obenbrein 1889 eine ärgerlid)e ®emcinbe=

fpaltung unb 30g [i^ infolgebeßen oon bort 3urü&. So i[t bie

?Irbeit in ber auf bic Snianbftäbte Slbcokuta, Ojo,

Ogbomo[(^o unb (feit 1903) Saki (ober Sd)cki) be[d)ränkt, bic aber

au^ nid)t immer alle bcfcßt [inb. Die ©cmcinben 3äI)Ien (1915)

nur 1320 ©lieber; bemcnt[pred)enb klein [inb bic anbern Sa^I^n:

19 ©lemcntarfc^ulcn mit 488 Sd)ülern, eine !0läb(i)enanj'taIt mit 21

Äinbcrn, ein kleines Seminar mit 5 Sd)ülern unb eine 3icmli(^

bürftigc 5anbmcrkfd)ulc in Saki; crfrculid)ermeife fteßcn 3roei

5Jli[fionsär3te im ©icnftc. “Den lange gehegten ipian, bie 2Ri[fion

in bie Joauffa* Staaten, aI[o in ben 3entralcn Suban ßincin aus*

3ubel)ncn, ßat man oerftänbigcrmeife aufgegeben; aber aud) an ber

großen oolkstümli^cn Semegung 3um ©ßriftentum, bie [id) unter ben

^oruba aus3ubreiten beginnt, roirb man mit [o fc^ma^cn Kräften

kaum großen 5IntciI geminnen.

IJlcucrbings ßat ßd) aud) bic J^^ilsarmcc in ßagos nicber*

gclaßen. Sie roill oon ßier aus in bas innere oon Uligerien unb in bas

jQintcrIanb ber ©olbküftc oorbringen. Sic ßat nur einen cnglifd)cn

!0li[fionar, einen „Srigabier", bem aber 12 3amaica=lRegcr mit ißren
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3fraucn gur Seite ftet)en. Gs [oH in ßagos ein „training College

for officers“ eingerid)tet toerben.

3m 3ial)re 1919 ^at bie IBritifc^e Sibelgefelll^aft in

ßagos ein Joauptquartier für bie Sibeloerbreitung unb bie Bibel?

orbeit in BSeftafriba eingerichtet. 3n biefem fprachlid) au^erorbentli^

gerriffenen leile Slfribas, ber neuerbings mit reifeenber Schnelligbeit

für bie europäifd)e Äultur aufgefchloflen roirb, muh auch oon ber

@efellfd)aft ins ^uge gefaxte Slufgabe grohsügig in Eingriff genommen

toerben, ben Bölbern ber @rbe bie Bibel in ihrer Blutterfpra^e gu

geben. Bleiche oon ben sahlrei^en Sprachen unb Bialebten eignen

fich unb lohnen eigene Überfehungen? 3Bo hanbelt es fid) nur um in

ber Buffaugung begriffene Bolbsfplitter, loo um gubunftsreich oor?

toörts bringenbe Sprayen? Schon feht toerben oom Depot in ßagos

Bibeln unb Bibelteile in 54 Sprachen oertrieben. Ber bortige

Sebretör Beo. Bonfielb hot baneben ben Buftrag, bie Bibel»

frage für bas gange ©ebiet oom Senegal bis gum Äongo gu be=

arbeiten.

2. Öftlid) oom ^orubalanbe erftreebt fich nach bem Biger gu

bas alte, blutgetrönbte Königreich Benin. Bud) hier finb ^oruba»

ftömme eingetoanbert unb haben bie 5errfd)aft an fich geriffen unb

bem Canbe ihre Kultur aufgeprägt, hat>ßo aber grohenteils bie

Sprache ber unterroorfenen Bölber angenommen, ©s ift feltfam, toie

fid) in biefem pnftern 3BinbeI mit einem graufamen, blutbürftigen

Jetifchismus eine für afribanifd)e Berhältniffe beträd)tliche Kultur,

g. B. Bearbeitung oon ©ifen unb Bronge unb höhere religiöfe Bor»

fteüungen oon einer erhabenen ©ottheit oerbinben. Ofanubua ift ber

Befiher bes iöiotmels, bem bie Btenfchen unb bas Unioerfum feine

©jifteng oerbanben ufto. Bie ©nglänber machten ber Barbarei 1897

burch einen Kriegsgug gegen bie ^auptftabt Ubini ein Gnbe. Sie

fanben ein blutgetränbtes ^eibentum, überall umherliegenbe menfeh*

liehe Überrefte, ©ruben ooH oon Ceichnamen in febem Stabium ber

Bertoefung, BItäre, bie nod) oon Blenfchenblut trieften. Seitbem

toar bas Canb für bie Bliffion offen. Ber ^anbel hat fid) überall

in ben Küftenorten unb an ben toid)tigeren Blähen lanbeintoärts

feftgefeht. Blit ihm finb toeihe unb fchtoarge Kaufleute gebommen,

oielfach fogenannte Ch^iften, bie grohe ©etoinne aus bem Brannttoein»

hanbel fd)Iagen unb mit einheimifd)en fronen in 3eitehe leben. Bie

Begierung hat neben einer georbneten Bertoaltung aud) Spulen ein»

gerichtet; aber biefe finb religionslos unb unterrichten nur in englifcher
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Sprad)e; fic l)abcn auc^ nur ein paar I)unbcrt Sd)üler; unb bic

eingeborenen Jöäuptlinge bringen bie Äoften als einen 2ribut an bie

^Regierung auf, o^ne an ber Sc^ulbilbung Snterefje gu ^aben. Die

9Jlii|ion begann bamit, ba^ bas anglifianijd)e „Niger Delta Pastorate“

unter ber fjfü^rung bes energif^en 9legerbi|(^ofs 3. 3o^nfon [eit

1901 (t 1917) eine IRei^e oon !Üli[[ionspo[ten teils an ber M[te

(3-orcabos, 2Barri, Sapele), teils in ben Stabten bes 3nnern (Ubini

ober Senin unb Ora) angelegt ^at.^)

James Jobnfon roar DieIIe{cf)t neben bem !8tf(bof S. 21. (Erorotber ber

bebeutenbfte Sieger in ber (ES31S. 91tgeria=SJlif[ion. Seine (Eltern roaren in bem

Sklanenbriege am 2infang bes norigen Jafirbunberts im ^oruba=ßanbe gefangen,

bur(b englifd)e .Rreuser befreit unb nad) Sierra Ceone gebrad)t. Dort roaren fie

oberflö^Ii^ (briftianifiert. Soi)n, ber fi^ nad) bem bekannten bebeutenben

IRiffionar Janfen ben Siamen James Jobnfon tDäf)Ite, tou^s in Jreetoton auf,

befugte bas bortige (Bgmnafium unb bann bas Jourabai) College, tourbe bann

ßate(bift in ber Siebelung Äent, 1863 orbiniert, unb 1874 gum ^aftor ber großen

Stabtbesirkgemeinbe in ßagos ernannt. Sd)on bamals seigte es fid), ba^ er ein

befonbers tatkräftiger, ftarkroilliger CRann roar, ber fid) aüerbings aud) Ieid)t

3um SSorfpann unb Vertreter frember 3been ma^en lie^. Oie englifc^e ßird)en=

miffion batte ibn oon Sierra ßeone na(b ßagos oerfebt, um ibn bem gefäbriicben

Cinflub bes begabten, aber unberechenbaren farbigen 2Igitators Dr. SIpben 3U

entsieben. 1877 tourbe er nach 2lbeokuta im Dnnern oerfebt. Die aufblübcnbe

^oruba=CRiffion ging bamals butd) eine f^toere Ärife. Our^ kriegerifebe QBirren

roar bas ^interlanb oon ber Äüfte abgefebnitten. 3n ber (Bemeinbe oon 2lbeokuta

roaren Sklaoerei, Irunkfu^t unb anbere Unorbnung eingeriffen, unb Jobnfon roollte

mit ftarker ^anb Orbnung [Raffen unb 3uglei^ bie ©emeinbe 3U hoben finan3ienen

ßeiftungen für ßir^e unb S^ule er3ieben. Cr ging babei aber fo fdbroff oor,

bab es balb 3um Srueb kam. Cr tourbe nach ßagos 3urü(kDerfebt unb roirkte

nun 20 Jabre bort als paftor nicht nur in ber Stabt unter ©briften, Reiben

unb CRobammebanern, et bra^ auch bie iBabn unter ben 3äbe am ^eibentum

bängenben Dbjebu, roo ficb für bie ßagosgemeinbe eine eigenartige gro^e CRi[=

fionsgelegenbeit eröffnete. 3m Jabre 1900 tourbe er 3um J^üfsbif^of für Sritif(b=

aquatorialäQBeftofrika geroeibt unb fpe3iell mit ber Obbut ber Oiftrikte öftlicb

Dom ^oruba=ßanbe in Benin unb im 5Riger=®eIta beauftragt. (Dort bot er in

feinem bob®” 2llter in ben Sielen fterben bürfen. Cr bat 3roeifelIos 3u ben

^arakteroollften (Reger^riften unferer Jeit gehört, roenn er au^ nicht bie über=

ragenbe Bebeutung feines großen ßanbsmannes Bifebof Crorotber geroonnen bat.

CbBlBeo. 1917, 323.

Seit 3o^nfons 2obe bat bic (S2JIS. [cibft in bic ÜRiffionsorbeit

in 23cnin cingegriffen. Hieben 227 ©emeinbeglicbern [inb 1036

Äatc^umenen oorbanben; in 8 Sdfulcn loerbcn 316 Äinber unter*

richtet. Das ^cibentum briebt erftaunlicb [cbnell gufammen. Don

*) Church Miss. Rev. 1913, 676—681; 2tB13. 1917, 416.
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einem ©e|u(^e in.Senin I)erid)tet ber ?lrd)ibtafeon ÜJleloille ^ones:

„“Der einflu^rei(^fte Häuptling bes 58 e5{rfe5 l)atte bereits regelmäßig

am ©ottesbienß teilgenommen unb non ben äu[tänbigen Äate(i)i[ten

Unterrid)t erl)alten. (5r ließ mir [agen, er tDÜn|d)e mi(b in einer

per[önlid)en Sa(^e um iRat %ü fragen. 3d) befugte ißn, unb er

erblärte fid) bereit, alle feine ©ößenbilber 3u gerftören, um nur bem

luaßren @ott 3U bienen. Oie 3retifd)e rourben fernen auf einen

Raufen außerhalb feines ©runbftücfees gufammengetragen. Oie ßßriften

oerfammelten fi(^ auf ber einen Seite, bie J5eii>cn auf ber anbern.

3d) naßm eines ber ©ößenbilber unb 3erbra(^ es,, roäßrenb bie

Reiben offenbar erroarteten, baß ein ©erießt auf biefe unüberlegte

Jat folgen toürbe. Oie ßßriften inbeffen brad)en in 3ubelrufe aus,

unb ber 31eft bes Haufens ftanb balb in flammen." 1919,

258.) SoId)e faßen 3ufammenbrüd)e bes ^eibentums finb in Üligerien

nid)ts UngetDÖßnIid)es meßr.

3. Oer geioaltige Uligerftrom, über 4000 km lang unb mit

feinem großen Olebenfluffe Senue auf reid)Iid) 1500 km f(^iffbar, ift

einer ber größten Ströme ^Ifrikas unb ber einzige, beffen fd)iffbares

©ebiet ni(ßt burd) 3BafferfäIIe unb Stromfcßnellen unterbrod)en roirb,

unb ber birekt oom IDleere aus befaßren roerben kann, toenn aud)

ber QBafferftanb in ber Xro^enjeit nur für gan3 flad) geßenbe f^aßr*

jeuge genügt. ?IIs 1830 bie ©ebrüber Canber bie unter einem

©eroirr uon lUlangrooefümpfen oerfte&te SJlünbung entbeckt ßatten,

ging ber britifd)en !Regierung unb roeitfi^tigen ©roßkaufleuten toie

bem ßioerpooler HJlcgregor ßairb eine Slßnung baoon auf, oon tDeId)er

Bebeutung biefe großartige üöafferftraße bis tief ins 3nnere bes

fonft fid) fo fpröbe Derf(^Iießenben ©rbteils für einen legitimen J5anbel

an Stelle ber bisßerigen Sklaoenausfußr roerben könne. Oie erfte

für ißre 5Iuff(^Iießung ausgefanbte ©jpebition 1841 kam aüerbings

nur bis 3bba, unb ba in toenigen ÜRonaten 150 SERann oon ber

Sefaßung bur(^ lieber baßingerafft tourben, oerließ fie flu^tartig

unb entmutigt bas ßanb. Slber bie beiben fpäteren ©jpebitionen,

1854 unb 1857, ßatten beffere ©rfolge. ^lOe brei ©jpebitionen

tourben oon bem intelligenten ERegerpaftor Samuel ^bfd)ai ©roiotßer

begleitet, ber ißnen burd) feine Kenntnis ber Spraeßen unb ber Sitten

ber ©ingeborenen ioefentli(^e Oienfte leiftete. Oie englifd)e Äir^en=

miffion faßte ben großartigen ^lan, ben ERiger 3U einer Joe^rftroße

bes ©oangeliums in bas innere 3U mad)en. ßrorotßer follte ber

Jüßrer biefes Eßorftoßes in bas bunkelfte ERfrika loerben. ©rorotßer
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ift benn aud) ein falbes 3al)rl)unbcrt ^inburd) roeitaus bic feljelnbftc

@c[talt biefer TOgermiffion gcroefen; er ij't einer ber intere||anteften

Sieger Afrikas überhaupt, ein Seroeis bafür, toas ©ottes ©nabe aus

einem [(^rDar^en 9leger[feIaDen ma(^en bann.

Samuel 5Ibf(^ai ©rorot^er,^) ein ^oruba aus bem ©gba=

[lamme, lourbe etroa 1810 geboren; er tourbe 1821 bei bem großen

3uIbe=©infaII oon ben Seinen getrennt unb in bie Sblaoerei oerbauft;

bur^ ein englifc^es Sd)ijf befreit, bam er na^ Sierra £eone, too

er unter bem ftarben ^riftlid)en ©influffe bei feinem ausgefproc^enen

ßernl)unger unb einer für einen [Reger ungea)öt)nli(^en ©^arabter=

feftigbeit balb getauft tourbe unb alle errei^baren Sd)ulen, au^ bas

bamals neugegrünbete fjoura Sap ©ollege burd)Iief. ©r tourbe erft

2el)rer unb 1843, na^bem er fid) in biefem ©ienfte beroö^rt I)atte,

5um ©eiftli(^en orbiniert. 2lls fol(^er beerte er ols 3[Riffionar in

feine $eimat im ^orubalanbe gurücb unb ^alf bei ber ©runblegung

ber bortigen SRiffion. ©r nal)m an ben ertoö^nten brei Riger*

ejpebitionen teil. 2BefentIid) auf i^n ri^teten fid) bie Rügen ber

SRiffionsIeitung, als fie 1857 bie Rigermiffion plante. 5Ran glaubte

in ben (^riftianifierten Regem oon Sierra £eone ein ausreic^enbes

SRaterial gu ^aben, um mit i^rer ^ilfe eine gro^e neue Rliffion in

RSeftafriba in Rngriff nehmen gu bönnen. 9Ran meinte, in bem

töbli(^en Älima bes Riger oon toei^en Rrbeitern abfel)en gu foKen;

bagegen toürben bie Reger gegen bas afribanifd)e immun

fein, aifo auc^ am Riger unbebenblid) arbeiten bönnen; unb man

l)offte in ©rotot^er eine überragenbe [perfönlid)beit 5ur 2)urd)fül)rung

biefes großen [planes ^u ^aben. So berief man ©rorot^er gum

Regrünber unb £eiter ber Rigermiffion, unb um gerabe i^m, bem

Reger, oor ÜBei^ unb Sd)tDar3 bie nötige Rutorilöt 3u geben, Iie&

man il)n 1864 gum [Bifd)of orbinieren. Die Rliffion follte gtoar mit

englifd)em ©elbe, aber nur mit farbigem ^erfonal betrieben toerben.

©in DoIIes Drittel 3a^r^unbert, oon 1857 bis gu feinem 2obe am

31. Degember 1891, ^atte ©rotot^er 3citf feine Rliffion burd)3ufü^ren.

Das ©jperiment ift leiber mifeglücbt. Die toeftafribanifdien Reger,

au(^ bie begabteften, finb unter geeigneter ßeitung ausgegei^nete

Unteroffigiere, aber fie finb keine ©eneröle. ©ine grojge Rufgabe na(^

eigenen [piönen felbftönbig angreifen, kraftooKe Snitiatioe enttoickeln.

*) 1)096, Samuel (Tromtber. Conbon 1888. — Dcrf., The black bishop.

ßonbon 1908.
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unb unter großen S(f)tDierigkciten sät) ausl^arrcn, — bas ging über

il)r Vermögen, ©eroi^, bie Sd)tDierigfieiten toaren gro&. ©as

^eibentum am untern TOger mar entartet, ©in finfterer ^ctii^ismus

mit iDÜitem S(i)Iangens unb ©ibed)[enbienit, mit ga^IIofen 9Jlenfd)en=

opfern, mit 23ieItDeiberei unb Sblaoerei unb einem übermäd)tigen

Stanbe oon 3auberern festen bem einbringenben ©^riftentum einen

3ät)en QBiberftanb entgegen. Siel fi^neller als bie Süliffion entroiifeelte

fi^ ber l^anbel; feine Vertreter toaren faft alle ©I)riften, teils toei^e

©uropöer, teils farbige Sierra Ceoner, fiiberier unb ^oruba; bie

einen toie bie anbern füt)rten oielfa^ in 2;runf{fu(f)t unb lln3ud)t

ein fc^amlofes Ceben, ein Ärgernis unb Sbanbal; unb beibe mo(^ten

bie ^lutorität ber Siggerpaftoren ni^t anerkennen, bie SSei^en nid)t

aus l)0^mütiger Serad)tung ber Sd)tr)ar3en, bie farbigen nid)t, roeil

i^nen i^resgleid)en nic^t imponiert. Die farbigen 2el)rer unb ^rebiger,

tDeId)e bem Sifc^of oon Sierra Ceone I)er 3ur Verfügung gefteüt

mürben, maren bur^ if)re englifd)e ©r3iel)ung unb bie Umgebung

unb 5ltmofpI)äre, in ber fie bort in ber Kolonie aufgemac^fen maren,

bem afrikanif(^en Geben entfrembet; fie fanben fid) f(^mer in bie

primitioe 2BiIbnis unb bie ro^e Sarbarei ber Sigeroölker unb Ratten

Slü^e, beren il)nen gan3 frembe Spra(^en 3u lernen, 3umal fie fid)

bie fpra^Ii^en Joilfsmittel ba3u erft felbft bef(^affen mußten. Die

Serkel)rsgelegen^eiten auf bem Siger maren feiten unb un3uoerIäffig;

bie 5Jliffionare maren oft monate= unb ial)relang gan3 fid) felbft

überlaffen, r)iellei(^t in bitterer Sot um bas täglid)e Srot, unter

anbauernber ^^inbfeligkeit ber I)eibnifd)en Häuptlinge unb 5etifd)=

priefter, felbft oon ©iftmorb unb .Kannibalismus bebro^t. 5lls ber

SOUffion 1878 ein eigener Dampfer, ber H^nri) Senn, 3ur Serfügung

gefteüt mürbe, mar bas eine grofee Hilfe; aber bas S(^iffd)en l)atte

für ben fla(^en Siger einen 3u großen üiefgang unb oerfagte in ber

2:ro&en3eit. ß^bem mar bie innere Sermaltung ber Sliffion re(^t

fd)mierig. ©in anglikanifd)er Sifd)of — aud) ein Seger — ift ein

Kirc^enfürft unb kein SngefteHter einer 3JliffionsgefeIIfd)aft, er ift ben

Sifd)öfen unb ©r3bifd)öfen oon ©nglanb koorbiniert unb oermaltet

feinen Sprengel nad) feinem ©rmeffen. Sber er I)at eben nur fein

©el)alt; im übrigen mu^ er fel)en, mol)er er bie Stittel für feinen

kirchlichen Setrieb bekommt, ßromther mar unb blieb pekuniär

ooüftänbig oon ber ©iDlS. abhängig, unb man meife ja, mie ©ng*

länber, auch beften, foId)e finan3 ielle Abhängigkeit benu^en, um
ihre burd) 3ufehen. 2Ber halle nun aifo bie Sliffionsleitung,
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bcr Si[d)of ober bic 5!Jliffionsge[eIIfd)aft? ÜJlan mu^ es bankbar

unb rül)menb anerkennen, bafe tro^ ber au&erorbentlid) oer[ud)Ii(^en

51tmoypl)äre, in iDel(f)er fie lebten, bie eingeborenen 2ei)rer, ^ated)iiten

unb ^aitoren unter ßrotDtt)er fi(^ fittlic^ im allgemeinen intakt ert)alten

t)aben; grobe ^rgernifie finb roenig oorgekommen; unb bei bcnen,

mel(^e in ber engliid)en ^refje unb [elbft im ^oufe ber Corbs in

feinblid)er 2Bei|e aufgebauf^t rourben, ^anbelte es fid) um entladene

unb ge[(^eitertc ®Eiftcn3en ober um [ubalterne ioilfskräfte. 5lber

^ünktlid)keit unb ©eroifjen^aftigkeit im ©ienit, Srsie^ung ber ii(^

jammelnben ©emeinbe in ^ri[tlid)er Sittli(^keit, ?Iusübung einer

itraffen Äir(^enäud)t oI)nc ^Infe^en ber ^erfon, unb forgföltige 5öer=

maltung ber anocrtrauten ©elber, 3rüt)rung ber Äa^en, ßegung ber

!Red)nungen, — bas alles liejg mei)r unb me^r gu roünj^en übrig.

Unb obroo^I ©rotDtt)er sroeifellos eine überragenbc ^erfönli^keit

unb als Charakter über allen 5IntDurf bes Äüftenklatfd)cs ergaben

roar, l)ier5u langte es aud) bei il)m ni^t, er roar ein ©li, ber feine

geiftlidjen unb feine Ieiblid)en Äinber ni(^t in ftraffer 3u<^t 3u I)alten

Dermod)te. ©ic SJliffion oerbummelte. Die cnglifd)e ÜJliffionsIeitung

Derfud)tc alles möglid)e, um bie Sd)äben gu feilen; fie f^i^te einen

©uropöer als ^affcnoermalter ber lüUffion; fie orbnete bem 5Bifd)of

einen 3Sertrauensrat gur Seite; fie l)ielt Äonferensen ab, um gutage

getretene SKifeftönbe 3u unterfud)en; fie rid)tete fogar am oberen

5Uger eine neue, nur mit ÜBei^en bemannte I0liffion ein, um bie

UJliffion am untern llliger unter Äontrolle 3u ftellen. ©s toaren aües

l)albe 3[Ra6nal)men, bic oiel Srger unb ©nttäufd)ung ocrurfac^tcn,

aber nid)t bur^greifenb Ralfen, ©ine grünblid)e IRcmcbur roar erft

möglid), als ©rorDtl)er 1891 — ein ef)rn)ürbigcr ©reis non 81 Jahren

— geftorben roar. Sd)abe, ba^ man bo^ f(^Iicp(^ au^ bem

£ebcnsir)erke biefes bebeutenben lütanncs unb d)riftlid)cn ©l)araktcrs

mit fo gcmifd)ten ©cfüf)Ien gegcnübcrftcl)t!

©rfolglos roar bic SJliffion nid)t geroefen. Sic l)attc Stationen

im TOgcrsDcIta angelegt, befonbers in Donnp, Sra^ unb Slkaffa an

brei SUgermünbungen. 15*^^ l)atte fie gegenüber bem entarteten,

3U(^tIofen Jßlif^ismus bas ©^riftentum 3u ©^ren gcbra(^t. !ülcl)rerc

fd)äbclgcf^mü(ktc Df^ubfd)u = ,öäufer roaren nicbergeriffen unb an

i^rcr Stelle Äird)en gebaut; bie gröbftcn 51usroüd)fc bes ioeiöentums,

bcr Äannibalismus, bic 5!Ilcnfd)cnopfcr, bic ©iftmorbe, bie Schlangen*

unb ©ibed)fenkulte roaren fo gut roie befeitigt ober rourben bod) nur

nod) im oerborgenen geübt, ©ine arocite ©ruppc oon Stationen
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bcjtanb in bcr SJlittc bes Untcriaufes, in ^Ifjaba unb Onit[d)a, bcn

iöauptitapelplä^en bes TOger^anbcIs. toarcn aroar keine großen

©rfolge ersielt, ober bie ^ofitionen tooren bo^ burd) bic ^o^rge^nte

I)inbur(^ mü^jom behauptet, ©ine brüte ©ruppe oon Stationen grünbete

©rorot^er no(^ toeiter [tromaufroörts in ©bebe am 3ufanimenflu|

bes TOger unb bes Senue unb [pöter, als ©bebe gcrftört toar, in

bem gegenüberliegenbcn £okobf(^a, unb in Jlabba in bem über*

toiegenb moI)ammebanijd)en Ä5nigrei(be 9iupe. ©iefe Stationen

tooren ober über bie 2lnfänge ni(^t binausgeftommen.

3Son ©rorotbers Job 1891 batiert eine neue TOger*

miHion. Die SUbfionsIeitung beroog 1893 ben ©rgbif^of oon

©anterburp, bos Sistum in eine 'Diögefe „3Bcft*SquatorioI*?lfrika"

um^ugeftalten, bie bas gonge blutige ^Rigerien umfaßt. Sann richtete

fie am 5Tiger eine überroiegenb europöif^e Slertoaltung ein. ©in

©nglönber, tourbc als Sifcbof ©roiotbers ^Racbfolger. ^Dcrbings

batte man bie Soften biefer !RabikaIkur teuer gu begabien. 5#
gange europöif^e SUliffionarsjcbar, bie mit 5iII na^ bem TOgcr bin=

ausreiite, tourbe in menigen DUlonaten oom jKIimafieber unb anberen

.Krankbeiten babingerafft. Unb bie ©emeinben im ÜTigerbelta, too

in ber lebten 3eit bie ^auptkraft ber lOUffion gelegen boüe, fügten

ber Dleuorbnung nicht; fie traten aus unb erklärten ficb als

„9iigerbeIta=^aftorat" felbbänbig. Das tooren für bie TOiffionsIeute

fd)merglid)e ©nttäuiebungen. ©lü&Iicbertocife ertoies ficb bic ©efunbbcit

oon 5iIIs 3ia(bfoIger, JugiocII, bem gcfäbriicben Klima gemaebfen;

unb es mar auch fonft ber rechte 9Jtann, um bie arg oerfabrene

SJliffion in ein georbnetes ©leis gu bringen. I0lit bem TOgcr^Delto*

^aftorate fonb er einen modus vivendi. Die ©emeinben boHß^^

fcblieblicb nur oon bcr 10linionslcitung, nid)t oon ber onglikanifcben

Kircbc getrennt; Jugmell konnte fie, ähnlich toie bie Church Councils

im ^oruba*ßanbc als einen fcibftänbigen, j^nangieH fich fclbft tragenben

Kirchenkreis anerkennen. Sic gäblen (1916) 6459 ©etaufte unb

2543 Katechumenen, repräfentieren alfo mit 9002 ©briften immerhin

mehr als ein Drittel bcr eingeborenen ©briftenbeit am UUger. Das
ßanb bes 9Uger=DcIta=^aftorates ift in ben ^Qb^^n 1915—1917 ber

S^auplab einer eigentümlichen, fchtoärmerifchcn religiöfen iBeroegung

geroefen. ©in ungebilbcter 3boncger namens ©arri* Sokari Sraib

aus Sokana glaubte infolge gabircicher erlebter ©ebetsbeilungcn unb

erfahrener ©efiebte unb Offenbarungen bcr roiebcrgckommcnc iPropbct

©lias (lölal. 4, 5) unb oon ©ott mit übernatürlichen Heilkräften aus*
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gestattet 5U [ein. ßr unb feine beiben 5!Jlitarbeiter 9lgiangi unb ÜJlofes

^art übten im großen Stile unb erfolgreich ®cbetst)eilung — bei

bem fuggeftioen Temperament ber 9teger nichts Ungeroöhnlichcs,

beruht hoch auf biefer ho^grabigen, oft faft hpftcrifchen pfg^ifchen

Seeinfluhbarbeit ber Seger oielfad) auch bie HJlacht ber Sauberer

unb bie Äraft ber 51mulette —
; fie forberten bie 5luslieferung unb

3erftörung ber ©öhenbilber, ber Jetifche unb alles 3auberbrams unb

fchritten oft als Silberftürmer mit ©eroalt ein; fie oerboten ben Äauf

unb ©enuh aller alboholifchen ©etrönbe unb fchäbigten fo roirbfam

ben Derberblid)en Sranntroeinhanbel. Sie felbft galten als oom

Fimmel gebommene ^Propheten unb Übermenfchen. Sas Sabetoaffer

bes „sroeiten ©lia" tourbe oon Jürft unb Solb als Unioerfal*

heilmittel getrunben unb fonft benu^t. Sie Seroegung erfaßte in

einem Siertelfahr roie im Sauf^ bas ßanb, fo bah IV2 SliHion

Slenfchen gufielen, ein 3 ei<hßu, roie morfch bas ^eibentum jener

©egenben ift. ^ber auch 3^aufenbe oon ©h^ftßu tourben oon ber

SchtDörmerei fortgeriffen. Die Seroegung nahm einen nationalen

©horaJitßr uu: 3eht huitß ^ehoua einen 3bo=Dropheten gefanbt, ba

brauchte man bie ©nglönber nicht mehr, roeber bie auslönbifchen

lUliffionare, no^ bie fremben Herren. Das „Seich" loerbe nun oon

ben 2Beihen auf bie Schmaräen übergehen. Da machten bie britifchcn

Sehörben mit ber Sache bürgen ^rogeh unb toarfen ©arricb ins

©eföngnis. Das gab eine grohe ©rnüchterung. Merbings, gum

Stiüftanb ift bie Setoegung bamit nicht gebommen; fie fe^te fi^ als

ein bird)Iiches Sd)isma erft unter bem Samen „©hrift’s Srmi)", bann

als „Delta *Äirche" fort.^)

Sifchof TugroeÜ legte ben S^roerpunbt feiner Arbeit in

bie ©egenb oon Onitfeha unb Sffaba. Unb es gelang ber Sliffion

in ber Tat, fehr erfreuli^e ©rfolge gu ergielen, nicht an ben

bur^ ben jQUubel unb Serbehr oerborbenen Orten Onitf^a unb

*) (Eb^^teo. 1916, 455; 1917, 142. (Eine äl)nliche neroöfc reltgiöfe Unruhe

mac^t übrigens au^ in anberen ffiebieten TOeftafribas geltenb: 3m Sierra

2eone=Protebtorat trat im Dat)re 1916 ein mo^ammebanif<her ^ropf)et namens

2BaIiku auf. (Er behauptete, non ber ^Regierung beauftragt 3U fein, bie Porro=

5aine, b. !)• i>ie JetifihtDälber ber (Beheimbünbe, 3U oernihten unb überall

3[nof(heen 3U bauen, ba ber Dflam Staatsreligion gemorben fei. (Ein 91eger=

prophet trat in Ciberia auf, ein SeribuIe^ilRann aus bem Suban, ber bie 5)f(hu=

bfd)u=(5etif(he unb 5etif^=§aine uerbrannte unb 3aI)Irei(t)e 9[Jlof(heen baute. (Er

behauptete, (Erlaubnis oon ber Iiberianif(hen Regierung 3U haben, in jeber Stabt

unb in jebem Dorfe eine Dlofhee 3U errichten.
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Slfjaba yelb[t, aber in bcm roeitercn ^interlanb im 0[ten unb 2Bciten,

bauptfäi^Iid) unter ben 3bo. §ißr konnte eine ganse 31eibc neuer

Stationen angelegt roerben: Dbu^i 1890, 3ii ßnnu 1903, 2Iuka 1904,

6bu 1906, Umobioka 1907, ©mii unb tJIni Ofa 1910; cntftanb

eben roirklid) etroas roie eine oolkstümlid)e Setoegung, bie fict) oon

Dorf 5u Dorf, oon Stamm 5U Stamm fortpflangte; ganse Dörfer

roarfen ihren 3rßtiftb^ram in ben ober oerbrannten ihn in

öffentlichem ^utobafee; fie bauten aus eigenem 2Intrieb ÄapeHen unb

Schulen unb beftürmten bie SJliffion mit Sitten um ße^rer unb

Äatechiften. Da auch ^eibentum aktio unb aggreffio toar, kam

cs oielfach äu erregten Kämpfen groifchen ber alten unb ber neuen

3cit. es finb in ber Segel bie fungen Ceutc, unb es ift mehr ein

errocckter ßcrntricb als religiöfcs Scbürfnis, loas bie ßeutc ber

ÜJlifiion suführt. konnte biefe nicht balb bic Sitte um einen ßehrcr

ober ^atechiftcn erfüllen, fo o^anbtc man fich an bie katholif^c Sliffion

ober fuchtc eine Scgierungsf^ule auf ober engagierte auf eigene

5auft Slönncr, bic [ich als ßehrcr ausgaben, unb bekam oieUcicht

für oiel ®elb einen gcroiffcnlofcn !)!Jlenid)en, ber fcibft nicht lefen

konnte, aber fi^ auf 2räumc unb Sorausfagung ber ßukunft legte.

Die Sliffion richtete in 5Iuka ein ^ßlf^rfcTninar für bic Sigermiffion

ein, ein bringenbes Sebürfnis, ba bisher bas gange ^elfcrperfonal

aus Sierra ßeone unb bem ^oruba=ßanbc begogen roar unb roeitaus

nicht ausreichte. Sic cröffnctc auherbem auf mehreren Stationen,

03ic Obuffi, 3ii @nnu u. a., Slöbchenheime, um [ich bes tief ocr*

toahrloften toeibli^cn ©cfchlechts angunehmen. Die ©rfolge roaren

crftaunlich- 3m Oiocrri = Segirke (ber Station 6bu) beftanben 1911

erft fünf, Einfang 1915 bagegen 52 2Iu6en[tationcn; man göhltc

10000 Äirchenbcfuchcr unb 3000 gum Schulbcfu^ 51ngcfchriebcnc.^)

Dort hat man cs mit 3bo gu tun, Stämmen ber großen Sölker*

familic, bie oom unteren Siger bis an bic ©rengc oon Kamerun

roohnt unb uns au^ am Äoja 3boc unb 6rohfluf|c toieber begegnen

toirb. Sie umfaßt etroa 3V2 Stillionen Seelen unb ift roie bic

7)oruba, bic @03c, bic Xfehi eine ber großen fubanii^en Sölker=

familien; ihre Sliffionicrung ift oon ocrfd)iebenen Stellen aus in

0 cri)'m.üieD. 1917, 377.

Dm Verfolg btefer Scroegung 30g ft^ bie SIrbeit ber CTIRS. gan3 auf bas

öftlid)e TOgerufer; bie fünf ei)ebem auf ber roeftlii^en TOgerfeite befehlen Stationen

ftel)en meift leer unb oerfallen.
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Eingriff genommen. Um bie literarif^e Arbeit in il)ren Sprad)en

bat fid) bejonbers ber unglüÄIiiberrDeife burd) ben Unterfeebootbrieg

ums Geben gebommene erft 48 3abre alte 5lrd)ibiabon ©ennts oer*

bient gemalt. 6r 23iäbriger 2lrbeit bie gange 5BibeI in

3bo überlebt. Da bie 3bo = Spra(bc in mehrere, [tarb ooneinanber

abroeiibenbe Dialebtc gerföllt unb au(b bie Ätx)as3boc= unb bie

[^otti[d)e Salabar s 3!Jli[[ion bie Bibelüberfebung in ben bei ihnen

gefprod)enen 3bosDiaIebten in Eingriff nahmen, i[t ber SJerfu^ ge*

macht, eine gemeinfame Stanbarb*Überfebung gu jehaffen; allein es

fcheint bei ben bialebti|^en 5lbu)ei^ungen |d)tDierig, eine in allen

Canbj^aften oon ben 3bo oerftanbene Sprachform gu finben. Der

erroahnte Dennis brachte auf feiner lebten ^Q^irt bas umfangreiche

tIRanufbript eines (Snglifch=3bo»5Börterbud)es mit; glüddi^ertoeife ift

bies an ber Äüfte oon ÜBales aus ben fluten herausgeroafchen unb

geborgen. Die Äir^enmiffion fanb in überrafchenber 2Beife auch

©ingang bei bem anbers gearteten, bleinen Stamme ber 3bf^o ober

3gabo ftromabtoärts
,

ba, too ber Riger [ich in fein Delta gu teilen

beginnt. Dort mürben 1904 bie Stationen Äajama, 1907 ^Patani,

1912 3gabo giemlich nahe beieinanber angelegt. Ru^ hiß^^ ßs

gu einer oolbstümlichen Seroegung, in ber fi^ Überbrub gegen bas

müfte alte JÖ^ibentum, Gern* unb Äulturhunger unb ©mpfönglichbeit

für bas ©oangelium in feltfamer 2Beife oerfchmolgen. ^aft 'öorf bei

Dorf hat fi(h fd)on ein befcheibenes Schulhaus gebaut unb bie

Rliffion bann nicht annöhernb bie gahlreid)en Bitten um Gehrer unb

Äatechiften befriebigen. Das ÜBa^stum ber Rigermiffion oeran=

fd)aulicht folgenbe Tabelle (©h^^leo. 1917, 252):

Äommunitcanten ffietaufte laufbctoerbcr

(Ehriftcn

insgefamt Shüler

1906: 660 1633 1084 2717 1516

1911: 401 2544 2263 4807 ?

1916: 1880 6548 14120 20668 30000

1920: 4103 22626 33811 56431 ?

©s ift lohnenb, in einer überfichtlichen Tabelle bas fchöne

RSachstum nid)t nur ber ßSRS.=Rliffionen, fonbern aud) ber anberen

bebeutenberen SRiffionen in Süb^Rigerien gufammengufteHen. RSir

mahlen bagu einen Bergleich ftatiftif^en 3ahlßa für bie 3ahre

1896, 1906, 1916:
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^oruba=3]7iffion ber ©BIS. 1896 1906 1916 1920

©etaufte 7 780 21700 51826 59773

Taufberoerber 1331 3610 16109 16340

Sd)üler 2845 3368 14145 ?

Beiträge 6 700 1 7 1 000 360 000A ?

TOger=!Ultffion ber 65J15.: oergl. obige J^abcHe.

S^igersOelta^^aftorat, in 2}erbinbung mit ber C3[RS.:

1916: ©etaufte Soufberoerber S(^üler Beiträge

6459 2543 2457 28 000

Bereinigte 5rßibird)e 1896 1906 1916

Don Sd)ottIanb: ©etaufte: 545 1243 6047

Taufbetoerber: 790 956 9534

S(i)üler:
1

'

337 2394 8992

Än)a=3boe=Bliffion: ©etaufte: 138 913 4870

Taufbetoerber: 60 299 9200

Schüler: 100 735 14500

2BesIeganer=Btiffion: ©etaufte: 164 118 1501

Taufbeioerber: 856 2270 5305

Sd)üler: 1532 2837 1237

^rimitioe Bletbobiften: ©etaufte: 10 121 1686

3nsgefamt 1916:

©etaufte:

78937

Taufbetoerber:

56811

S(^üler:

60415

3n biegen ift ein ©rfolg be[d)Iof|en, toie er ät)nli(^ in

ber lüliffionsgefi^icbte nur auf toenigen ^ßl^ern €rreid)t roorben ift.

3n man(^en ©ebieten in Süb=31igerien gibt es bäum no(i) ein Borf

ober eine Stabt ot)ne Äird)e. Bie ©ö^en^aine unb ^büü^n roerben

oerac^tet unb fallen in krümmer, tDät)renb grofee Äird)en unb •

S[Rofd)een im ©ntftet)en begriffen finb. 3latürlid) barf man fid) bie

innere Beife ber laufberoerber nid)t aUgu t)0(^ oorfteHen. 3n ber

Begel loirben fa bei foI(^en 5Jla{|enbetDegungen bie oerf^iebenften

Triebkräfte mit. Bas Bolb fiel)t bie ÜBertlofigbeit bes ©ö^enbienftes

Kister, aJJif(ion5gcJd)i^tc. III. |Q
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ein unb beginnt bie OJla(t)t ber Silbung gu [(^ä^en. So u)ünfd)en

bie ßeute lefen 5U lernen, um einen ^ö^eren fosialen Stanb 3U

erreid)en, unb meinen, bagu fü^re ber 2ßeg burd) bie jaufc. 3n
bic[em Stabium roifjen [ie noc^ nid)t5 non ber fittlid)en 5Jeränberung,

bie oon bencn geforbert toirb, bie ©Triften roerben rooHen. Sie lernen,

bafe fie i^ren Häuptlingen für bie bes ©ö^enbienftes bcn

®ei)orfam oerroeigern müfjen, unb oerfu^en nun aud) ba, too fie

ge^ord)en follten, auf ii)rem Gigenroillen gu beftcl)en. Sie fet)en auf

bcn Häuptling unb feine Üiltcften Deräd)tli^ l)crab unb reifen baburi^

bie Häuptlinge. So hommt cs gelcgentlid) fogar gu Ißcrfolgungen,

unb bann geigt es fid), ba^ tro^ aller fittlid)en Sd)tDa(^l)eit ber 9lcu=

bekehrten il)rc Sebc^rung ec^t ift. ©s ift ja ni^t gu crtoarten,

baö ber, ber in ber oon ßüge unb ©ö^cnbicnft unb Unfittli^keit

erfüllten ßuft bes Hßiäentums gro^ geroorben ift, o^ne rociteres bie

^cibnifd)cn @erDol)nl) eiten ablegt, toenn er 6l)rift toirb, OJlan barf

bcs^alb bie IRüdsfälle in Unfittlic^keit unb ^cibnif(^es Hßcfen burd)=

aus ni(^t als HßU(^elei beurteilen, ©er Übertritt gum G^riftentum

bebeutet roirklic^ einen Srud) mit ber 21crgangen^eit unb einen

Schritt Dorioärts, üöenn biefem erften S(^ritt oorroärts ber groeite

unb brüte in ber SoHenbung ber H^ütgung nid)t folgt, fo barf

man bas toeber als ^Betrug no^ als SJli^erfolg ber SJliffion be=

urteilen, fonbern mu^ nur fcftftcllcn, ba^ bem Täufling bie ßraft

gefehlt l)at, bie folgen feiner 58ckcl)rung rü&fic^tslos auf fid) gu

nehmen. Jür bie lüliffion beginnt mit ber üaufe ber fd)rDcrftc 2eil

i^rcr 51rbeit, bie ©rgie^ung gur d)riftli(^en 21ollkommenl)cit. ®as ift

eine ^lufgabc, bie bie H^iuiatc^riften nod) nid)t einmal bis gu ©nbc

gelernt ^aben, toic oicl toeniger bie 9tcud)riftcn auf bem DJliffionsfclbe!

3m 3ufammcnl)angc mit biefem inneren 2Bad)stum ber anglika=

nifd)cn ÜJliffioncn in fHigericn ^at bie 63JIS. 25eranlaffung genommen,

auf eine Teilung bes „^Bistums 2Bcft = 3lquatorial = 2lfriba" in gtoei

©iögefen ^inguroirken. Cagos mit bem ^oruba=2anbe finb oon bem

TOgerlanbe abgetrennt. Slufeerbem ift an Stelle bes oerftorbenen

Hilf5bifd)ofs 3ol)nfon toieber ein Sieger gu biefem 51mtc orbiniert,

iReo. 2B, HoroeHs. ®a nunmehr in Sierra ßcone, 31kra, Cagos

unb am IRiger englifc^c (unb au^erbem in Ciberia ein amerikanifd)cs)

anglikanif(^c Bistümer hefteten, fd)cint bie 3eü gekommen, biefe

anglikanifd)en Diögefen gu einer Äird)cnproDing unter einem 2Rctro=

politen, (5rgbif(^of ober ipatriar(^en gufammengufd)lic6en unb bcm=

cntfpred)cnb bie Äir(^cnDerfaffung abf(^lic6cnb ausgubauen.
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4. Ober=9ligerien tj't ein roefentlid) anberes SUliffionsgebiet. Die

Äönigli(l)e 3^liger = Kompanie ^atte sroar [(i)on feit ber HJlitte ber

ad)täiger 3a^re ii)re Se5ie^ungen noc^ bem mittleren TOger unb

Senne ausgebe^nt. Sie ^atte aber I)ier gänglid) anbere Ser^ältniffe

oorgefunben als in ben f(^on feit 3fll)r36l)nten oom 2BeIt^anbeI

aufgef^Ioffenen Mftengebieten. 3CRäd)tige mofIemif(^e (Smire unb

Sultane be^errfd)ten bas £anb. 6s beftanb eine gutangelegte

Serfaffung unb Serroaltung, bie aüerbings bur(^ bie Srutalität ber

3fulbe=SuItane unb ben SMaDent)anbeI überall entartet mar. Die

91iger = Kompanie bonnte fid) nur, in einigen fjabtoreien am öliger

unb Sinne behaupten; fie roagte toegen i^res Slangeis an 3!Jlad)t=

mittein ni(^t, in bas innere oor5ubringen. SIs 1900 bie britifd)c

Regierung bie Serroaltung au(^ oon 5lorb = Dligerien übernommen

I)atte, rourbe 3unäd)ft unb oor allem burd) eine f(^nene Sfolge bleiner

^riegs5üge in ben 3a^)ren 1902/03 bie britif(^e ^errf^aft auf=

gerid)tet unb bie fto^en Sultane oon Äontagora, Sornu,

^ano unb Soboto gur Unterroerfung gegroungen. Dann ging man
an bie roeitere, fc^roierige ^lufgabe, eine angemeffene Serroaltung

bes roeiten ©ebietes einguri(^ten. Diefe Kolonie ift au^er 3nbien

tr)oI)I bie reid)fte unb für bie 3ubunft meiftDerfpred)enbe ber

tropifd)cn Depenbengen bes britifd)en S3eltrei(^es; mit etma 10 SliIIi=

onen 6inrDot)nern ift fie beffer beoölbert toie Sritifd) = Sübafriba.

3ebe il)rer breigcl)n Di^ooingen ^at bie ©röfee eines ber bleineren

Äönigreid)e ©uropas. Die Seoölberung roirb fid) unter ber Fax

Britannica in roenigen oerboppeln. Die 6inri(^tung

einer georbneten Serroaltung in bem ber Snard)ie oerfaHenen ßanbe

fteHte an bie JöanbooH britifd)er Seamter ungeujö^nlid) I)o^e 3In=

forberungen. Der Sblaoen^anbel unb bie Stammesbriege mußten

befeitigt, eine georbnete Sed)tspftege eingefüt)rt, bie tDirtfd)aftIid)en

tÖilfsquellen bes reid)en Canbes erf(^Ioffen toerben. Sefonbers rDid)tig

toar es, ba^ man gleid) mit einem gro^gügigen Programm bes

Saues oon ©ifenba^nen oorging; eine grofee Querba^n oon Cagos

nad) ßano, bie ben Siger auf einer großen Äunftbrüdie überfd)reitet,

ift bis über 3ungeru hinaus im Setrieb; aud) bie baoon abgroeigenbe

Sal)nlinie Saro=Äano ift teilroeife fertiggeftellt. ©ine grofee Sd)tDierig=

beit biefes roeiten ©ebietes beftel)t in bem SorI)errfd)en eines an=

fpru^SDoHen unb ^errf(^gerooI)nten 3flam, auf beffen ©mpfinblid)beit

bie Äolonialoerroaltung um fo oorfid)tiger !Rü&fi(^t nimmt, je mel)r

es gerabe in biefer Kolonie i^r Seftreben ift, fo roeit als möglid)

10 *
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burc^ unb mit ^ilfe ber eingeborenen $err|d)aftsfalitoren
,

aI|o ber

dürften unb toöuptlinge, 3u regieren. Da biefe faft alle tülofleme

finb, fo nimmt bie Äolonialpolitik oielfa^ gerabegu ben ß^arabter

einer Segünftigung bes 3flam im ©egenfa^ 5ur cf)riftli(^en 5Jiiffion

an. tHad) einem 1916 Derötfentlid)ten 5(^ulgefe^ barf !ReIigion5=

unterrid)t jelbft in S!Jliffion5f(t)uIen nur erteilt tuerben, toenn a) bei

ber @inrid)tung ber S(f)ule i^r 2Ri[fion5(^arabter bekannt gegeben

unb b) öon bem 35ater ober QJormunb jebes nid)td)riftlid)en Sd)ülers

ausbrüdilid) bie ©ene^migung 3ur !Ieilnat)me am (^riftli(^en 5ReIigion5=

unterrid)t gegeben ift. tJlorb=tftigerien umfaßt in ber ^auptfa^c bas

gro^c Sultans non Sokoto unb feiner ©mire.

be^errf(f)en bie t^err^nkultur ber Julbe unb bie toanbelskultur ber

t5aufja bas öffentlid)e Beben, unb beibe Völker finb tülo^ammebaner

unb Präger ber iflamif^en ^ropaganba. 3n ben Stabten, in ben

grasreid)en Steppen, auf ben roeiten, offenen i5o(^fIäd)en, längs ber

Äararoanenftra^en unb ber ^rlufeläufe, neuerbings au(^ längs ber

burd) bie britifd)e 5Sertr»aItung gefd)affenen 6ifenbal)nen unb 6l)auf|een

I)errf(^t besl)alb unbeftritten ber 3flam, unb er fü^lt fid) als

religion, bie bas töei^entum Derad)tet unb bas 6I)riftentum nid)t auf=

kommen laffen roill. tUber in ben Urmälbern unb Sümpfen, in ben Serg=

rDilbniffen unb abgelegenen Banbfd)aften l)aben fid) ^eibnifc^e Stämme

in großer 3ai)I bel)auptet; aHerbings finb fie getrennt unb serfplittert;

fie ^aben bes^alb politifd) keine SJlac^t unb fe^en ber Sluffaugung

burd) ben fie umgebenben 3flam geringen 3Biberftanb entgegen.

2Benn bie d)riftlid)e HJliffion fie oor ber Überflutung bur(^ ben 3flam

f(^ü^en toill, fo mu^ fie eilen.

lRad)bem man fd)on immer in £okobfd)a mit moI)ammebanif(^en

^änblern unb SJlallams in ©erüf)rung gekommen toar, tourbc feit

bem ©nbe ber ad)^iger 3al)re im ßufammen^ange mit bem bomaligen

kräftigen ©rrooi^en bes 3ntereffes für 3!Jlo^ammebaner = 5Jliffion bie

tilufmerkfamkeit nad)brü(klid) auf biefen iflamif^en Suban bes

äquatorialeh 2Ifrika ^ingeroiefen. ©ine ©ruppe l) 0(^begabter unb

feingebilbeter, menn aud) nid)t gerabc toeifer ©nglänber, ilBilmot

IBrooke, IRobinfon, ber ^rgt Dr. t5flrforb=Sattersbp unb tpaftor fietois,

3ogen 1890 als spioniere biefer 9[Rol)ammebaner = 3!Jliffion aus. Der

3Serfud) mißlang. IBrooke unb IRobinfon rourben oom Mma toeg=

gerafft; Dr. J^arforb unb Betois mußten mit gebro(^ener ©efunbl)eit

I)eimke^ren. ©rft ein 3al)r3el)nt fpäter na^m Sif^of Sugroell ben

51erfud) toieber auf. ©er ‘Pfabfinber toar ber miffionarif(^ I)od)=
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begabte 5Ir5 t Dr. OJltUer. (Sr lernte in üripoli Joauffo unb fprad)

es mit ungerDÖt)nIic^er S!Jteifterf(^aft. @r tourbe ber S(^öpfer einer

d)riftlid)en Siteratur, auct) einer Bibelüberfe^ung in toßuHa, taktnoll

im 55erke^r mit ben mofIemifd)en (Smiren unb aud) einflu&reid) bei

i^nen. 2Iud) je^t galt es nod), gro^e 5d)tDierigkeiten 3U überminben.

Die (Smire miefen bie DJliffionare aus. Dis gur offenen 5^wb=

feligkeit gegen bie d)riftlid)c Dliffion get)enbe unb für ben 3flam

Partei net)menbe britifc^e Äolonialbeamte legten ben OJtiffionaren eine

Sc^toierigkeit über bie anbere in ben 2Beg, erklärten too^I gar bie

üJliffion in biefem mofIemifd)en ßanbe für eine Unklug^eit unb ein

Unrecht. Die Stationen mußten toieber unb toieber oerlegt loerben.

5ür eine gro&gügige 2Irbeit auf biefem f(^iDierigen ©ebiete ftanben

roeber gefd)ulte DÜRönner no(^ ©elbmittel genug gur Verfügung,

üro^bem konnten mehrere Stationen angelegt unb behauptet toerben,

au^er bem feit 1865 befehlen ßokobfc^a im 3al)re 1905

1909 ^atfa im !Reid)c ?lupe. ©ine grofee ^ilfe toar es, ba& 1907

ber DJtiffion eine ber oon ben britif(^en Unioerfitäten ausgefanbtcn

SJliffionskoIonnen, bie fogenannte Cambridge University Mission

Party, feingebilbete, u)ot)It)abenbe funge ©nglänber oon brennenbem

Dtiffionseifer, gu §ilfe kam unb bas faft ausfd)Iie6Iid) oon Reiben be=

rDot)nte Dautfd)i = 5o(^Ianb befe^te. Sie legte bort na^e beieinanber

bei ben Sura bie Station ^anpam (1907) unb bei ben 3Inga^ bie

Station Äabroir (1910) an.^) ©Iei(^geitig mit i^r begannen bie

„bereinigte Suban=3Jliffion" bie Arbeit unter bem heruntergekommenen

Stamme ber Durramara unb bie „Suban 3nterior = IRiffion" unter

ben kleinen Stämmen ber bliango unb langali. 3n bem bis gu

6000 5^6 auffteigenben Dautfd)i=5od)Ianbe foHen nii^t toeniger als

40 foId)e no^ reint)eibnifd)e Stämme roof)nen, bie ftärkften mit

kaum mehr als 30000 köpfen, bie fd)rDäd)eren nur mit einigen

hunbert Seelen; aber feber mit einer eigenen Sprad)e, bie in ber

begel oon ber aller bad)barn fo ftark abtoeid)t, bah fiß eigens

gelernt toerben muh- Die btiffionsaufgabe toirb erfd)roert burch

ben Umftanb, bah öiefe abgelegenen j^oiillänber äuhcrft roertooHe

3inn=9Jlinen enthalten, bie eine ftarke ^Ingiehungskraft auf unter=

nehmenbe Bergarbeiter ausüben. Das ßanb ift mit prooiforifchen

Dergarbciter=SiebeIungen überfät; es ift aud) fchon eine ©ifenbahn

0 Der Stamm nennt fi(^ IRagbanuI; Sura i[t ber il)nen oon il)ren ^«(nbcn,

ben ^auffa, beigelegte 91ame.
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bis an bte 3erge I)erangefü^rt. ©tc (Eingeborenen toerben aI[o un=

fanft aus ii)rer patriarc^alifc^en 3Ibge[(^IonenI)eit I)erausgerinen.^)

©ie anberen OJliffionen in !Rorb=9ligerien [inb 9!Jloi)ammebaner=

5Jliffionen unb ^aben au(^ alle Sc^roierigReiten unb iülifeerfolge oon

foId)en 5u tragen. Sie t)aben aber bo^ fc^on man(^e [cf)öne 2i(^t=

blicRe gehabt. 3m 3a^re 1907 Ronnten in ßaria als (Erftlinge groei

OJlallams getauft roerben, roas begreifli(t)ern)eife großes ^uffel)en

Derurfa(t)te. 3n ber 5Räl)e oon 3aria Ronnte 1914 tro^ ber 3ßinb=

fd)aft bes ßmirs in (Simi ein S^riftenborf für bie Äated)umenen

unb 2BaI)rI)eitsfu(^er angelegt unb aus übergetretenen 9Jlo^amme=

banern eine RIeine (^emeinbe gefammelt roerben. 33or allem aber

regt fi(^ in ben ©örfern bes ^upe=2anbe5 unb in ber fübli(^ Dom
öliger gelegenen ©rooinä Äabba eine entf(^ieben d)riftenfreunblid)e

Strömung. (Sange ©örfer oerfammeln fid) am Sonntag, um (Sottes

2Bort gu I)ören; fie bauen fi(^ tro^ bes 2Biberftanbes ber mol)ammes

banif(^en Sd)ulgen (SrasRirc^en unb Schulen, ßrftlinge l)aben getauft

roerben Rönnen, ©ie folibe arbeitenbe englifd)e Äirc^enmiffion ^at

aud) ber Joe^^ft^Dung einer d)riftlid)en Citeratur in ben roi(^tigeren

(Eingeborenen = Sprad)en, gumal ber ©ibelüberfe^ung, oiel gu=

geroanbt. 3n bem in ber ©egenb uon Onitfd)a am öliger ge=

fprod)enen 3bobiaIeRte liegt eine oollftänbige ©ibelüberfe^ung oor.

5Iud) in Joauffa ift bas gange 9teue leftament überfe^t. Sd)on

ber DJliffionar 3- 5- S(^bn l)atte 1857 einen Einfang bamit gemalt;

1879 rourbe gum erftenmal bas gange 07eue Xeftament Deröffentlid)t;

feit ber 3a^t^unbertroenbe ^at ein IReoifionsRomitee unter bem 55or=

fi^ bes Äanon IRobinfon biefe Überfe^ung grünblid) nad)geprüft unb

1912 Deröffentli(^t.

3Bir I)aben in 2BeftafriRa oon Sierra ßeone bis Unter» unb

Ober=9Ugerien eine Äette oon HJUffionsfelbern ber (EÜJIS. Rennen

gelernt. (Es ift roertooH, fi^ gu nergegenroärtigen, auf roeld)en biefer

gelber ein roirRlid)e5 (Erroac^en ber I)eibnifd)en Stämme gu be»

obad)ten ift, nic^t in ber Kolonie ober bem ©roteRtorat Sierra Ceone,

nid)t unter ben moflemifd)en ioerr^nDÖlRern ober ben ^eibnif(^en

i^interfaffen in Ober=?ligerien; rooI)l aber unter ben 3bo unb ^oruba,

ben beiben großen ©ölRerfamilien oon Unter=5Rigerien, bie mit fe

brei HJlillionen reid)lid) groei ©rittel ber ©eoölRerung biefes (Sebietes

9 East and West, 1920. A Problem from Nigeria. 232 ff.
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ausmad)en, unb unter mannen na^c bei i^nen too^nenben, unter

ä^nlid)en (Sntroicblungsbebingungen fte^enben Stämmen, ben Sbjebu,

ben 3gabo, ben 3bf(t)o u. a. Solange eine afribanif(^e 3Jlinion mit

ben 51nfangsfd)rDierigkeiten ju ringen I)at ober einem paffioen 2Biber*

ftanb ^eibni|ct)er @Iei(f)gültigkeit ober iflamifc^em gegen*

über[tet)t, i[t bie Einlegung oon Stationen, bie 3nangriffnal)me neuer

21rbeit53rDeige, bie 5Ius|enbung neuer 5Irbeiter roefentlid) eine 5^09^

ber ^eimatlid)en ^üfsgueDen, toobei bie ^Begeifterung gerabe für bies

^Irbeitsfelb unb bie OpfertDilligkeit bafür t)auptfä(^Iid) in 33etra(f)t

kommen. ®ie Cage roirb er^ebli(^ anbers, roenn fid) SJlaffen*

beroegungen anfpinnen unb bie Scharen in bie Äird)en einftrömen.

Sei ber 5Rot)cit bes ir)eftafrikanifd)en Joei^^ßntums, ber fittlid)en Ser*

toilberung unb bem oer^ängnisDoII tief louräelnben Ginflu^ ber

3auberer unb bes ^Iberglaubens erforbern folc^e Seroegungen eine

befonbers forgfältige pflege, roenn fie ni(^t Derfla(^en unb oer*

fanben, b. eine Slalje c^riftianifierter treiben in bie Äir(^e I)inein*

f(f)tDemmen ober bie aus bem oben J5eii>cntum 5Iufgefd)eud)ten toegen

bes Serfagens ber d)riftlid)en Stilfion bem 3f(am in bie 2lrme

treiben follen. Hauptfrage roirb bann 3uer[t bie eines ausreid)enben,

genügenb oorgebilbeten unb fittli^ unb religiös ber 21ufgabe ge*

road)fenen eingeborenen Helferftabes. 3n biefem Stabium rä^t es

fi(b, roenn man mit bem 5Iusbau ber Ce^rer* unb ^rebigerfeminare

gezögert ober falfc^ experimentiert t)at. ^^^^^nfalls kommt es nun

barauf an, bie 2ü(ken auf biefem ©ebiete grünblid) unb umfid)tig

ausgufüHcn. roerben aud) bie fragen bes inneren tUusbaues ber

eingeborenen ^ird)e brennenb; benn le^tere foD ber ^riftallifationspunkt

fein, an roeId)en fic^ bie Staffen ber ^eräubrängenben Seud)riften

angliebern; unb fie foH geiftli(^e fiebenskraft genug ^aben, um bie*

felben 3u affimilieren, an bie kird)Iid)e Orbnung 3u geroöt)nen unb

mit i^rem ©eifte 3u erfüllen. 5Iber oor allem kommt es fe^t auf

eine groÖ3ügige Serroenbung bes europäifd)en Slrbeiterftabes an. ©r

mu^ bas religiöfe Sückgrat ber Seroegung fein, bis bie roerbenbe

Solkskird)e erftarkt unb ber ein^eimifd)e ße^rftanb in bie 3;iefe

feiner 2lufgaben l)ineingcroa(^fen ift. S'aft in englifc^en Stif*

fionen, nid)t nur in ber anglikanifd)en, 3eigt fid) in biefem kritifc^en

Stabium ein uns Seutf^en f(^roer Derftänblid)es Serfagen bes 3u=

fluffes oon Arbeitskräften, bie bod) fonft für populäre Ärbeitsfelber

oft in fo reicher 3ur Serfügung fte^en. ©s ift f^ön, roenn
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es in biefem Stabium, toie bas bei ber Uganba=5Jliffion ber 3^aII

roar, burd) eine gefd)icbte, grcjg^ügige heimatliche ?Igitation gelingt,

reiche perfönliche unb @eIb=J5iIf5quelIen für ein folches großer

bebürftiges UliHionsfelb 3u erfchliehen. Sd)abe, roenn bas ber

heimatlichen UJliffionsIeitung nicht gelingt unb beshalb eine grofee

3JliffionsgeIegenheit oernachläffigt ober oerfäumt roirb.

Ober=5Rigerien übt feit 3rDei 3ahr3ßhnten eine gro^e 2ln3iehungs=

braft auf bie eoangelifche SKiffionsioelt aus. Schon in ben ahtgiger

fahren fu^te eine kleine Schar fchtoärmerifcher junger ameribanifcher

DJliffionare oon Cagos auf bem ßanbtoege borthin oorgubringen; fie

mochten „aus ©emiffensbebenben" kein Chinin gegen bas

nehmen; fie fielen bem auf einen gum Opfer. 3m 3ahre

1893 taten fich brei junge ameribanifche Stubenten gu einem neuen

53orftohe gufammen; aber bei ihrem erften QSerfuche ftarben gtoei fchnell

bahin, unb ber brüte mufete heiinbehren. 2lu^ biefer groeite 35erfu^

roar gönglich mihglüdit. Crft bei einem brüten Ißerfuche fa^te man
1901 in ^atagi im 3lupe=!Reiche am 3liger fjuh. Sngtoifchen hoüe

fich bie UJliffion 1898 als „Suban 3nterior UJliffion" 0 mit bem Sih

in Üoronto auf internationaler unb interbenominationeller ©runblage

bonftituiert. lölan behnte bie ÜJliffion giemlich fchnell oon Stamm
gu Stamm aus; unter ben ^auffa grünbete man, ba in Äano Cr=

laubnis gur SJliffionsarbeit noch 3U erlangen roar, einen DÜRiffions*

poften in 2Bufchif<hi; unter ben hßiönifd)en ^agba, QSerroanbten ber

^oruba, bie fich mit erfreulicher SBiKigbeit unter ben Cinfluh ber

DJtiffion fteHten, eine Station in Cgbe; unter ben groifchen ben

mohammebanif^en 2}ölbern toohnenben h^i^^uifchen Bergoölbern

©uarri unb ©uarrisöroengtoen gtoei OJtiffionspoften in ^aibo unb

^aru; in bem gefunben !Bautfd)i=i5o(hluube in 4000 ^uh Joöhß «m

Sanatorium ols Crholungsftation in Düliango u. a. 3ur S^ü be=

ftehen bereits gehn, aüerbings meift kleine Stationen; ©emeinben

finb eben erft in ber Cntftehung. — Ciner ber Senbboten biefer

OJtiffion, Sanfielb, toelcher ber ameribanifchen (beutfch = baptiftifchen)

3Jtennoniten = Kirche angehörte, gab ben 3lnlah, bah feine Äirhc

(1903) eine eigene kleine 2Jliffion in bem IRei^e 5lupe begann. Cr

überfe^te bie oier Coangelien in bie 3tupe=Sprad)e unb lieh fie non

ber Sritifchen SibelgefeUfchaft brudien. Oie lIRennoniten hüben am

9 The Bürden of the Sudan. The Story of the Sudan Interior Mission

Toronto (1912).
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TOger, bort, roo bie grofee 53al)nlinie 2agos=^ano bicjen Ärcujt,

3tDei Stationen, on ienem ^luPreuaungspunlite unb SI)onga.

©ebeutenber ift bie mit oiel unruhigem latenbrang 1904

begonnene „bereinigte Suban = btinion" bes Dr. Äarl Äumm.

®eutid)er oon ©eburt, aber mit einer 2od)ter bes bekannten eng=

lifc^en ©Dangeliften ©rattan ©uinne^ Dert)eiratet unb ocrenglönbert,

^atte biefer juerft in ber borbafrifia = IRiffion in Oberäggpten

gearbeitet unb bann in berbinbung mit beutfd)en ©emeinfd)afts=

kreifen bie Suban = Pionier = bliffion gegrünbet (1900), aus ber er

aber balb roieber ausgetreten loar. bun gelang es i^m roeite

Greife ber ©t)riftent)eit in ©ro^britannien, in borbamerika unb in

Sübafrika für eine gro^angelegte, aber abenteuerliche bliffion „auf

bem größten noch gang unbefehten bliffionsfelbe ber ©rbe", bem

zentralen Suban gu intereffieren. bas romantifche 03ar, oon

ber blünbung bes Sinue quer burch ben Suban bis gum bil eine

Äette Don btiffionsproDinjen 5u grünben, um baburd) gegen bas

borbringen bes Sfflam in S^ntralafrika einen bSaH aufguri^ten.

3ebes hßiinalii^ß Sbiffionslanb follte ein Stüdt biefer riefigen

bliffionsaufgabe in bngriff nehmen, ber britifche ^^*5

untere binuetal unb bas gefunbe, aufftrebenbe bautf(hi = § 0(hlanb,

ber amerikanif^e 3®6ig bie ^ügeU unb berglünber gtoifchen bem

binue unb bem beutfehen Kamerun, ber fübafrikanifche 3roeig bas

mittlere binuetal (unter ben bluntfchi, ca. 600000 Seelen), ber bönifche

3tDeig ben oberen binue, budl) für einen beutfehen 3^0^19 ^ine

bliffionsprooing oorgefehen. 3ußr[t tourbe bie britifche 5lrbeit in

Angriff genommen: in bumafha am unteren binue rourbe eine

Sklaoenfreiftötte unb ein *5ofpitaI gegrünbet; roeiter fluhaufroärts

rourben in bem aufftrebenben toanbelsmittelpunkt 3bi unb in ©empor,

auf bem mineralreid)en nörblichen bautfchi = iDO<hIanbe bie kleinen

Stationen bukuru unb Cangtang angelegt.

bon Sübafrika h^r hol ^>ie burifchc „^Reformierte bliffions=

gefellfchaft“ ben Suban als ein neues, brittes brbeitsfelb außerhalb

ber engeren i^ciTnot in Eingriff genommen unb groar unter ben

kriegerifchen bluntfchi füblich Dom blittellaufe bes binue im fo=

genannten Üibilanbe. §ier finb bie beiben erften kleinen Stationen

in Sake biam unb Salatu angelegt, bie aber nur mit oier

bliffionskröften befe^t finb, gu toenig für bie grofee unb bringenbe

Aufgabe. Öftlich neben ihnen arbeiten bie amerikanifchen Quäker
in ©onga unb 2Bukari unter ben nerarmenben, ausfterbenben
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'Dfd)ufeun; bic Dänen I)aben 1913 eine Station bei ^ola am oberen

Sinne gegrünbet. Überall rid)tete Äumm fein 5Iugenmerk nid)t auf bie

Kulturträger unb ^anbelsoölber, bie ben 3flam oerbreiten, fonbern

auf bie ^eibenftämme, bie tro^ bes fabr^unbertelangen 5Inbrang5

bisher ihren primitioen Jetifchbienft behauptet hatten, bie Saffa,

2Runtf(hi, Df(^ubun, ^ergum, Surum, 2Irago, Ifchamba, 3gbiri,

Satf(^ama, SchiHub, Dinba ufto. üeiber hört man troh ber 3ugenb=

Ii(J)beit ber 5)!Jtiffion f^on oon Verlegung unb 2Iufgabe oon Stationen,

unb bie Cebtüre bes anfpruchsooHen Seifeberichts Dr. Karl Kumms
(Khont — hon — nofer, the lands of Ethiopia. ßonbon 1910; ogl.

2I2J13. 1912, 337) ma^t beinen befriebigenben ©inbrucb. ©in @ehilfen=

feminar ift 1914 in 2ßubari eröffnet. Um biefem Sormarfd)e am
Sinue aud) oom Often aus entgegenäubommen, grünbete ber auftra=

lifche 3®cig unter ben Dinba im ©ebiete bes ©aseHenfluffes bie

Stationen Slalut, Soroan unb iöeiöan. ©s blafft aber gtoifchen bem

3Befh unb Oftflügel ber SJliffion nod) eine gro^e ßü&e, bas gefamte

franjöfif^e 2:fd)ab = S^ari = ^rotebtorat, bas ber eoangelifchen, auch

ber englifchen Sliffion fd)rDer zugänglich ift- bereinigte Subam

SUffion hat insgefamt in Sigerien 11, im ägpptifd)en Suban 3 meift

bleine Stationen, toobei bie beiben an bie fübafribanifchc Surenbird)e

abgetretenen Stationen, bie aus bem berbanbe ausgetreten finb unb

felbftänbig oerioaltet toerben, ni^t mitgezählt finb. bon bliffions*

erfolgen bann man nod) bäum reben; es finb auf allen 14 Stationen

Zufammen 112 ©etaufte, 27 2aufbetoerber unb 134 bngeregte. 2Bert=

oon ift, bah fünf Subanfprachen in Schrift gefaxt unb in ihnen

roenigftens befcheibene Anfänge chriftlicher Citeratur toie Jtöeln,

Katechismus, bleine Stücbe oon bibelüberfehungen oorhanben finb.

Kumm ift inztoifchen aus biefer ©rünbung roieber ausgefchicben. bber

bie oon ihm ausgegebene ßofung toirb beibehalten, bah öie bliffion

auf biefem gröhten bisher miffionslofen 3ßtöe, um ben Sormarfd)

bes 3flam aufzuhalten, gemeinfam oon allen ben ^reibirchen be=

trieben roerben foll, roelche fonft nid)t an ber ©oangelifierung bes

äquatorialen ^friba mitarbeiten. So fteht an ber Spi^e ber btiffion

ein internationales Komitee mit hochblingenben Samen.

3m 3uli 1913 h“öen bie Sigermiffionen zuni erften blale in

£obobfd)a eine gemeinfamc Konferenz gehalten, um über bie ©runb=

lagen unb ©runbfähe ih^^r Arbeit zu beraten; fie huöen eine ein=

heitliche btethobe ber Schreibung ber ©ingeborenen * Sprachen an=

genommen, huöen befd)Ioffen, ihr ©lementarfchulioefen zu oerein*



155

^eülic^en, oor ber üaufe eine elementare Kenntnis bes ßefens 3U

oerlangen, unb bte lanbesübli^e, nid)t auf Cebensgeit binbenbe 2Beife

ber (5t)efd)Iie^ung ab^ule^nen. Sie ^aben einen 3’0rtfc^ungsausfd)u^

getDäi)It, um bie ®ef(^äfte in ber 36it sroifc^en ben Äonferengen

iDeiter3ufüt)ren.

5. ©ang im Often oon 5Rigerien, fenfeits bes roeit oergroeigten

TOgerbeltas unb nai^ ber ©renge ber bi5t)er beutfd)en Äamerun=ÄoIonie

gu liegt ein infolge ber SBalfermaflen ber bortigen tropifc^en IRegengeit

aufeerorbentlid) tDafierreid)es, oon f^Iu^Iäufen burd)gogenes ©ebiet,

bas toegen feines !Rcid)tums an Ölpalmen unb ber barauf berul)enben

Sebeutung für ben t^onbel frül)er als bas „Protektorat ber Ölflüfle"

bekannt roar. ^ier finben mir brei britif(^e ÜJliffionen am 5Berke.

2Beitaus bie bebeutenbfte ift bie fog. ÄaIabar = 9Jliffion ber 35er=

einigten fd)ottifd)en 3rreikird)e.^) Sie mürbe 1846 oon ber „35er=

einigten fct)ottiid)en Presbpterianerkir^e" begonnen, bie fid) 1900

mit ber „fd)ottifd)en 3‘reikird)e" gufammenf(^Io^. 3^r ©ebiet ift ber

Äalabarflu^, ber größere unb rei^Iid) 200 km lanbeinmörts f(^iff=

bore ©rofeflufe unb einige an ber lütünbung fi(^ mit il)nen gu einem

unüberfic^tlid)en Sftuar oereinigenbe 3rlu^läufe. ©ies ©ebiet mar

bis 1842 einer ber J^auptfi^e bes meftafrikanifc^en Sklaoem

^anbels; feit in jenem 3al)re bur(^ Übertrag mit ber britifd)en

^Regierung bie Sklaoenausfu^r aufgehoben mürbe, mürbe es ein

mict)tiges jöanbelsgebict. 5In ber Mfte unb am Unterlaufe ber

laufe fi^en bie am Einfang bes 18. ^a^rhunberts aus bem Innern

hierher corgeftohenen ©fik, mel(he ben 3roif(hcnhanbel nach bem

3nnern gu monopolifiert hatten unb ein ähnliches ioanbleroolk ge=

morben maren mie bie ©uala in Kamerun. “Der fchmunghafte

Sklaoenhanbel in früheren 3ßil6a, ber ebenfo bebeutenbe unb Der=

berbliche, oielleicht nod) geminnbringenbere Sranntmeinhanbel ber

neueren 3cit, ber Sefih gahllofer Sklaoen, ber mühelofe ©eminn

bes iöanbels unb anbere Umftänbe trugen bagu bei, bie tppifd)en

(formen meftafrikanifd)er IReligion unb Sitten bei ben ßfik befonbers

entarten unb oermilbern gu laffen, ©ie Jotenopfer gur Sefchaffung

eines ausreid)enben ©eleits für h^roorragenbe ÜJlänner, befonbers

bie JÖäuptlinge, in bas üotenreid), bie ©rmorbung ber 3a)illinge unb

’) Goldie, Calabar and its Mission. London 1890. Dickie, Story of the

Mission in Old Calabar. Edinburgh 1896. 1891, 314. 374. (EOTOR.

1896, 385. 437. 485.
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bic 51u5[to^ung i^rcr SOlutter, ber überaus I)äufigc ©ebrauc^ bcs

©ifttranbes als ©ottcsurteil in großen unb Weinen @erid)tsj'ad)en,

überhaupt bie grenjenlofe ©eringfc^ö^ung bes OJlen|(^enIebens Der=

lieben bem gangen Geben einen barbari|(^en 3ug. ©er roeitDergroeigte

religiöfe ©ebcimbunb ber ®gba tgrannifierte obenbrein bas öffentli(^e

Geben.

©ie „bereinigten ^resbpterianer" mürben gu Anfang ber Dier=

giger oon ihren rDeitinbifd)en begergemeinben in 3aTnaifia gur

Inangriffnahme biefer Übiffion gebrängt, ba biefe bamals eben aus

ber Sklaoerei befreiten unb in Äir(^gemeinben organifierten beger

ihren h6ii)nif(^en bolksgenoffen im finftern Afrika bas ©oangelium

bringen rooHten. ©ie berbinbung ber iDeftinbifd)en beger=@emeinben

mit biefer btiffion hat fi(J) leiber toenig bemährt. ©ie bScftinbier

ertrugen bas ^lima am Äalabar nicht öiel beffer als bie Schotten,

unb ihre fittliche 2Biberftanbskraft gegenüber ber nerpefteten unb

gu^tlofen btmofphäre bes ^eibentums liefe oiel gu toünfchen übrig,

blan hat auf ihre blitarbeit balb oergichtet. ©as Älima ertoies

fid) für bie bJeifeen als äufeerft aufreibenb; bie ßahl t)er Erkrankungen

unb Üobesfäüe in bem meift kleinen brbeiterkreife mar fahraus,

jahrein grofe — toie in allen roeftafrikanifchen bliffionen. ©od)

mürben gerabe non ben führenben bliffionaren, ben Söulen bes

bSerkes, eine gange bngahl bem bßerke jahrgehntelang erhalten, $ope

bSabbeH, Ebgerlep bater unb Sohn, ©olbie, bnberfon, bSeir u. a.;

fie mürben bie Präger ber Xrabition unb hielten bie Kontinuität ber

brbeit aufrecht, bier ^ah^äehate hiaburd) mufete man fid) auf bie

fog. Efikftäbte, ©uketomn, Ereektomn unb Olbtomn befchränken,

kaum bafe 1856 3konetu, 1859 3korofiong, 35—50 km oberhalb

ßreektomns für bie bliffionsarbeit frei gegeben mürben, ©ie Efik

machten mit Eiferfucht über ihrem j^anbelsmonopol nad) bem 3nlanb

gu; au(h bie bliffionare burften biefe biegel nicht fprengen. ©ie

bliffionsarbeit nahm angefid)ts bes milb entarteten ^eibentums oor

allem bie ©eftalt eines langhingegogenen unb mühfamen Kampfes

gegen bie gröbften busmüd)fe bes Jo^it^catums unb für bie Ein=

führung ber elementaren S^ormen ber d)tiftlichen Kultur an. bad)

langen Kämpfen unb oielen mühfamen berhanblungen mürben bie

müften blorbe beim Üobe ber ©rofeen, befonbers ber jöäuptlinge, bie

Ermorbung ber 3a>iIIinge unb bie busftofeung ihrer Sbutter Der=

boten, eine onftänbige Kleibung für bie grauen erlaubt unb bie

Sonntagsruhe menigftens in einigen Efekftäbten eingeführt. 5ln
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biefen ^ampf um bic ^u^enroerfee ber (^ri[tli(i)en Kultur ift in ben

er[ten 3Q^r5eI)nten rool)! guoiel ^raft gefegt, oon i^ren Erfolgen

5UDieI gehofft. Das ift ?Iufgabe ber ÄoIonialoertDaltung
,

ber 5ur

Dur(^füt)rung foI(^er 3!Jtaönat)men anbere SOlittel als ber 3Jtiffion 3u

©ebote fte^en. Daneben rourbe bie ©fibfpra(f)e fleißig erforfd)t unb

an ber S(^affung einer Citeratur in i^r gearbeitet; 1862 lourbe bie

Überfe^ung bes 9leuen 2eftaments non ©olbie, 1873 biejenige bes

3IIten üeftaments oon bem tüd)tigen D. iRobb ooHenbet.

Dur^ bie i^ultioierung i^rer Sprad)e unb bie S^ularbeit ber ÜRiffion

mürben bie ©fik in ä^nlid)er 2Beife .Kulturträger in jenem ©ebiete

rriie bie Duala in Kamerun ober bie ba©anba im Uganba ^rotek=

torate. Die geiftlic^en ©rfolge ber OJtifjion roaren in jenen 3af)r=

3et)nten gering; bie ©emeinben 3ät)Iten nur menig t)unbert ©lieber;

ber 3Birkungsberei(^ ber ^Utiffion erjtre^te ji(^ in einem jd)malen

Streifen längs ber ^lufeläufc.

3u Anfang ber ad)t3iger 3at)re brad) au(^ für Kalabar bie

neue ß^it an. 1884 mürbe bas ©ebiet ber Ölflüjje gu einem britifd)en

Protektorat erklärt. Das §anbeIsmonopoI ber ©fik mürbe bur(^=

brod)en. ©ntbecker, ^änbler, Kolonialbeamte — unb bann auc^

2Rijfionare brangen lanbeinmärts öor, gunäc^ft unb oor allem bie

f(t)iffbare IBajjerftra^e bes ßro^flufjes aufmärts. ^Derbings ftanb

^ier bie SJliffion alsbalb neuen, großen Sd)mierigkeiten gegenüber,

befonbers infolge ber DoIkIi(t)en unb fpra(t)li(^en ß^rriffen^eit bes

j^interlanbes. Sn bem bünnbeoölkerten ©ebiete öftlic^ oom Kalabar*

flufje nad) ber beutfd)en ©renge gu mo^nen ga^Ireid)e kleine, gu=

fammenl)angsIofe Stämme, bie ftark ooneinanber abmeic^enbe Dialekte

fpre^en. Den ©ro^flu^ aufmärts kam man nad)einanber gu ben

Sbibio, ben Umon, ben 3bo, ben ©koi u. a. 9Jlan mad)te bann

aber bod) bie erfreulid)e ©ntbediung, ba^ in bem meiteren nörblid)en

unb norbmeftlid)en jöinterlanbe bis nad) 5Bonnp im Sübmeften, bem

5^^iger im QBeften unb bem Sinue im S^orben im mefentlid)en ge*

fd)Ionen bic grofec 5[lölkcrfamilic ber 3bo fafe, mo^I 3 Millionen

Seelen ftark, eines ber großen Suban * 51ölkcr. Der miffionarif^c

21ormarf(^ erfolgte in gmei ©tappen, gunäd)ft in ben a(^tgiger 3al)ren

ben ßro^flu^ aufmärts nad) 3kotana (1884), ©muramura (1890)

unb bem mid)tigen Ungmanc (1889). IRur Dorübergel)enb finb nod)

meitcr ftromaufmärts Orte mic 3Ikunakuna, 3bigibi unb SIbabama

befe^t morben. 3lad) mid)tigcr mar ber gmcitc QUorftofe oom ©ro^*

flu^ lanbeinmärts in bas 3boIanb; auf i^m mürbe 1894 3tu am
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®ni)ong Ärce& bcfe^t, ber S(^lünelpunbt für bcn roeiteren 53ormarfd),

einer ber tDid)ttgften §anbel5= unb Q5erkel)rsmittclpunfete bes J5inter=

lanbes. folgte 1907 5lrotfd)ufiu, ber JÖouptfi^ bes ßangen

®fd)ubfd)u, bes gefürd)tetften unb toeitefl Derel)rten, blutbürftigen

5etifd)es im 3boIanbe; bie ß^rftörung feiner blutbefleckten üprannis

unb bann bie minionarifd)e Sefe^ung biefer j^o^burg bes finfterften

Joeibentums roar ein großer Sieg (^riftli(^er Kultur. 1912 rourbe

au(^ Uburu befe^t, ber größte SJtarktpIa^ bes 3boIanbes, ido an

febem 16. Sage 15000 unb mel)r J^änbler aus allen J5if^iTieIs=

ric^tungen gufammenftrömen. Unter ben ^pioniermiffionaren in roilbefter

l)eibnif^er Barbarei seic^nete fi(^ 40 lang (1876—1914) bie

tapfere unb felbftoerleugnenbe 2Jlarp Sleffor aus.

5IRarp Slefjor/) geboren 1848 in Dunbee, ftammte aus ärmlichen

unb unglüMc^en JamilienDerböItniffen unb mu^te fd)on als Äinb

mitt)elfen, ben Cebensunterbalt für i^re 5ülutter unb il)re kränkli(^en

©efdjroifter burd) Jflt’rikarbeit in einer Spinnerei 3u erroerben. 3m
3abre 1876 rourbe fie na(^ Äalabar ausgefanbt. !Red)t mangelt)aft

Dorgebilbet, aber unter ber 91ot bes Gebens gu einem ©borafeter

t)erangereift, batte fie es aud) in ber 5Jliffion nid)t Ieid)t, fi(b bur(b=

äufe^en. Sie pafete ni(bt in einen iDoblorganifierten 5JUffionsbetrieb,

0)0 alle !Räber ineinanbergreifen. Sie roar ihrem 91atureII nad)

^fabfinberin. 6rft fünfzehn 3abr6 lang in Okopong am 3afammen=

flub bes Äalabar= unb bes drobfluffes, bann ad)t 3abre lang am
ßnpong dreek unter ben menf(bcnfreffenben 3bo, 3bibio unb 3lro,

unb bann auf einfamem 5Sorpoften in Oboro 3kpe, immer auf ben

Dorgefebobenften ^often inmitten bes finfterften, roilbeften Jo^ibentums

bra^ fie für bie IDUffion unb bie Kultur 5Babn. ^ür fi(b brau(bte

fie benkbar menig. 6ine Eingeborenen = 5ütte mit ber bürftigften

5Iusrüftung mar ibr Quartier. Die Ianbesüblid)e Speife ber IReger

genügte ibr als Dlabrung. 3bre Äleibung roar gang fd)Ii(bt unb

altmobifcb; fie ging auch unter ber 3:ropengIut barfüßig unb bar=

böuptig. Sie roar ein kleines, f(bmäd)tiges brauchen, neroös unb

Don 91atur fur(btfam. 2Iber fie batte eine rounberbare 9Jlad)t über

bie ©emüter, eine tiefe Einfid)t in bie Spraye unb ©enkroeife ber

Eingeborenen, unb eine unerfd)öpflid)e ©ebulb in ^alaoers unb

anbern Serbanblungen. Sie roar unermübli(b, bem Jobe preis»

0 2B. p. ßiDtngftone, Mary Slessor of Calabar. Gonbon 1915; DoIftstumIt(b

The white queen of Okoyong. Gonbon 1916.
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gegebene 3’^JIfingskinber ober mit bem ©iftorbal bebroI)te Opfer

bur^ tagelange 35erbanblungen gu retten, in ben oertoorrenen 5Red)ts=

bänbeln bis auf ben ®runb burd)3ubringen unb fo !Red)t gu ipred)en,

bafe fi(^ aud) bie tDiberfpenftigen IBilben baoor beugten. Oer eng=

Iif(^e Äönig ^at bie id)Ii(^te SJliffionarin mit bem Äreug bes 3o^anniter=

orbens ausgegei(^net.

Joanb in $anb mit ber 5lusbebnung ber 3Jtiffion ging eine innere

ßrftarkung. früher eingelne begabte 2Riffionare fi(^ ein*

geborene @et)ilfen ausgebilbet, [o tourbe 1894 in Ouketoton ein

3entralinititut, guglei(^ als ©et)ilfen[eminar unb ^anbroerksfi^ule

gej^affen, bas Hope Waddell Institut, [eitber — man kann faft

fagen — bie Seele ber ÄaIabar=5JIiffion. Oie Völker in bem breiteren

Äiiftenftreifen um ben .Malabar* unb ßrofefiu^ unb Snpong ßreek

auftoärts [inb in crftaunli(^er 2Beife aufgerDad)t. Überall roollen bie

Stabte unb bie Häuptlinge ÄapeDen unb S(t)ulen, ^rebiger unb

ße^rer buben unb bringen bafür nad) it)ren SSerbältniHen gro^c

Opfer. (Ss ift fefte Sitte geroorben, ba^ [id) bie ©emeinben il)re

Äird)en unb Sd)ulcn felbft bauen unb gii ben ©ebältern ber

beträd)tlid)e jabrlicbe 3ufd)üne leisten. Oie iUlifiion ift mit ber 2Iuf=

nabme in bie Äir(bengliebfd)aft fel)r gurüdit)altenb. Sie göblte 1920:

21917 ©etaufte unb 6723 ^benbrna^Isfobige; in 170 S(bulen rourben

13465 Äinber unterrid)tet.

3BeitIi(b oon bem Sftuar bes ©ro^* unb Äalabarfluffes münbet

ber gleid)falls toaHerreicbe Äroa 3boe. 5Iuf ibn tourbe 1887 bie

5Iufmerkiamkeit einiger irifd)er Jr^iutiflionare aus bem Oftlonbon*

Snititut ber fjumilie ©rattan ©uinneb gerid)tet, in beren Hänbe eine

burd) einen englifcben Kaufmann am Äroa 3boe oeranlafete Bittf(^rift

bort anfäffiger Häuptlinge um einen IDIiffionar gelongt roar. lüliffionar

Sin lieö fid) im Sommer 1887 unter ben Hbuno an ber iülünbung

bes Ätoo 3boe nieber, Sailep folgte ibm 1888 unb begann bie 2Irbeit

etroas ftromauftoärts unter ben 3bibio. Oa bie 5Irbeit balb größere

^Inforberungen [teilte, bilbete [id) in ber iri[d)en H^iutat ber iüliüionorc

mit bem Sororte Selfaft eine eigene 3JIiffionsgefeIl[d)aft für bies

©ebiet, bie Qua3boe*!ülif[ion,0 fe^t mit einem 3a^resein*

kommen oon etroa 200000 !Dlork, mooon ein großer leil in 5Ifrika

aufgebracht toirb. 2Ran kom hier au^er gu ben 3bo in ben Sereid)

*) Mc. Keown, 25 years in Qua Iboe. Conbon 1912. — “Die Quattalfd)rift

„Qua 3boe»imtnion". — 210313. 1911, 462.
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Der[(^iebcner 5erfplitterter Stämme, ber 3buno, Sbibio, ®ben, 9lfit u. a.,

btc 5ufammen etma 1 Million gäblen foHcri. (Ss ift ein 3SorteiI, ba^

fie alle bequem mit ber non ben fd)ottif(ben SDliHionaren am Äalabar

[orgfältig bearbeitete (Sfifi=Sprad)e erreid)t roerben, oon ber bie Der=

fd)iebenen Stammesipracben nur bialektif(^ abtoei^en. 3m übrigen

^errf(i)t hier basjelbe unbänbige, entartete JÖ^ibentum roie am ßalabar=

unb ßrofeflujfe, 3at)Uo|e 3Jlen[(benopfer beim 2obe ber Häuptlinge

unb ©roben, Cielroeiberei, Sklanerei, eine tprannifd)e ber

Der[(^iebenen religiöfen ©ebeimorben, befonbers ber ©gba, ©rmorbung

ber ßroiHinge, Slusftobung it)rer 3Jlütter, Cebenbigbegraben ber Äinber

mit ber bei ber ©eburt oerftorbenen SJlutter u[tD. ©ie Qua 3boe=

OJliffion fe^te etroa gleid) 3eitig ein mit bem 21orbringen ber europäi[(ben

ßultur, ber ÄoIonialoertDaltung unb bes H^nbels non ber Äü[te

[tromaufmärts unb lanbeinmärts. ©as kam i^r guftatten. Sie batte

meitaus nid)t eine |o lange, mübfclige SBarte^eit geringer ©inge roie

bie f^ottifcbe OJliffion am Äalabar. QSerbältnismäbig f(bnell konnte

fie fed)5 Stationen anlegen, oier in einer ßinie oon ber ^üfte Ianb=

einroärts ben Äroa 3boe btnauf, D^kitea unter ben 3buno in ber

Släbc ber SRünbung, Okat unter ben 3bibio, ©tinan unb ©nen unter

ben ©nen, groei roeitere Stationen in einer anfd)einenb miffionarifd)

befonbers fru(btbaren ©egenb öftlid) oom fjluffe, 3kotobo unter ben

©ket unb Ufa unter ben 21ka. ÜJlit ber ©emeinbebilbung ift es

fcbneU Dorangegangen. ©ie oiel jüngere 3Jliffion bot in ihren 3ablcn

bie ältere fd)ottif(be ÄaIabar=2Jliffion errei(bt. ©ie Statiftik oon 1916

gäblte 14070 ©briften, baneben in 200 Xages- unb 21benbf(bulen im

©ur(^fd)nitt 14 500 Sd)üler, unb eine f(bnell rDad)fenbe 3abl oon

etroa 150 5Iubenftationen. ©ie ©DangeIiumsbotfd)aft läuft eben ein=

fa(^ oor ben 2Jliffionaren b^*^- oergebt faft kein SUlonat, too

ni^t aus neuen ©örfern Sitten um Äatecbiften unb ßebrer kommen,

©u^enbe oon ©örfern bauen ficb ÄapeHen ober Scbulbäufer in ber

Hoffnung, es baburd) Iei(bter gu erreichen, bab bie Sliffion ihnen

einen fenbet. ©ie innere Solibität ber 51rbeit brobt über

biefem 5u fd)nellen ÜBacbstum Schaben gu leiben. DJlit einem 2ebrer=

feminare ift erft 1913 ein Einfang gemad)t. ©ine geitroeilig untere

baltene 3!Jläbd)enanftaIt ift roieber eingegangen, als bie loenigen aus=

gefanbten Sliffionsfcbioeftern bem Mma nid)t ftanbbielten ober ficb

oerbcirateten. 3ar Sefcbaffung ber Citeratur für Äircbe unb Schule

begnügte man fid) meift mit 01ad)bruÄen ber ©fikbücber, roas bie

Schotten am .ßalabar gern geftatteten. 3ar ©rrichtung einer ärgt^
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Iid)en Station ober ber Qlusjenbung eines S!Jliffion5ar5te6 ift es no(^

nid)t gekommen, obroot)! bas au(^ roegen bes 5Iuftretens ber Sd)Iaf=

branb^eit in biejem ©ebiete bringenb erroünf^t roare, ©s ftel)en in

ber DlJliffion 20 meift junge unb unorbinierte ÜJtijfionare, oon benen

nur ätoei oer^eiratet finb, baneben gtoei tDliffionsfd)iDejtern.

2Bir begegnen in jenem QBinbel ber Biafrabai nod) einer roeiteren

britijd)en 2Jlijjion, ben englijd)en tprimitioen i)[Retl)obijten. Sie

begannen guerjt 1870 auf ber jpanijd)en 3njel ^femanbo ^o, oon ber

1856 bie englij^en Saptiften uertrieben toaren. 3t)re erfte tJIufgabe

toar, bie 3a^Ireid)en bortI)in oerj^Iagenen tDeftafribanifd)en 61)rijten,

befonbers bie roeslepanifi^en, 3u paftorieren unb in ©emeinben 5u

fammeln. Daneben loanbten fie il)re 2Irbeit aud) ben in mel)rere

Stämme gerjpaltenen UreinrDoI)nern
,
ben 5ßubi gu, unter benen jie

nad) unb nad) brei Stationen anlegten (in 5Banni an ber tIlorboft=

büfte, in Sagobjc^o an ber ©arlosbai auf ber 2Beftküjte, unb in

Sottlenoje nörbli^ oon Sagobfd)o). Die Spanier jal)en bie eüan=

gelijd)e !0lijfion ungern; tülijjionar 2Bilforb tourbe 1885 gefangen

genommen, 1886 auf 4 oerbannt. Die gejammelten ©emeinben

jinb Mein unb beftel)en meift aus 6t)riften oom ^eftlanbe; nur

einige t)unbert 5Bubi gehören 3U il)nen. Die Statiftib oon 1915

roies fünf Stationen unb 750 ©t)riften auf, bie oon 5 SJliffionaren

unb 1 9Jliffionsfd)töefter gepflegt loerben. 3m 3a^re 1890 gingen

bie 3Jtetl)obiften oon ber 3nfel nad) bem hinüber unb

nahmen ^ier groei 50liffionsbe5irbe in tJlrbeit, ben öftlid)ften Strid)

oon Süb=tltigerien am !Rio bei IRep, ber bie ©rense 3tDifd)en tRigerien

unb Kamerun bilbet, unb bas Oronlanb 5rDifd)en bem Qua 3boe

unb bem Gro^fluffe. jöici" ^aben fie fünf Meine Stationen gegrünbet,

bie insgefamt 1916 nur 1686 ©etaufte sä^Iten; in i^ren Sd)ulen

finb einige taufenb S(^üler. Jaft ätoei 3oI)r5eI)nte 5eigte bie tütiffion

beine ftorben 2Ba(^stums; toä^renb ber lebten 3a^re ift

inbeffen it)re 3Jliffionsbraft an 2Rännern unb SIRitteln er^ebli(^ ge=

fliegen; fie I)aben bes^alb i^re tHrbeit, nid)t gerabe rüdifid)tsooII

gegen it)re ?Rad)barn, ausgebe^nt. 3uTnaI mit bem nur mit tllfribanern

befe^ten TOger=DeIta=’Paftorat gab es unerfreuli(^e ^Reibungen. 2Iber

bas 3relb ift fo roeit unb bie tUufgabe fo gro^, ba^ man jeben 3^=

roac^s ber ORiffionsbraft banbbar begrüben mu^.

6. Dritifd) tRigerien I)at unter oerf(^iebenen ©efid)tspunbten

bie 5Iufmerbfambeit ber tlRiffionsfreunbe roie ber .^olonialpolitiber

auf fi^ - gegogen. ©s ift eine ber Kolonien in 2Ifriba, tDeId)e roäI)renb

Kittet, OTinionsgef^i(^te. IIL
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bes lebten 3a^r5e^nt5 einen be^onbers er[taunlid)en 5Iuffd)tDung erlebt

^aben. Sir ^r^b, ßugarb, ber im September 1912 als ©ounerneur

^inausgejanbt rourbe, um bie „Qlmalgamation" oon iRorb= unb Süb=

tRigerien ins ÜBerb 5u fe^en, t)at ein großes 35erbien[t barum.

51IIerbings leitete er au^ eine be[timmte unb eigenartige ÄoIoniaI=

politife ein unb füt)rte |ie in iRorb=iR{gerien burd). ^ier fanb er ein

unter ben 3uIbe=SuItanen, tDa^r[d)einIi^ bereits auf ben ©runblagen

bes nod) otel älteren Song^aireic^es, im gangen gut oerroaltetes ßanb

Dor; er ^ielt es für bas angemeffene, fid) biefe eint)eimifd)e iöer*

loaltung iDeitgei)enb gunu^e gu ma(^en unb eine „inbirebte iöermaltung"

burd) bie iöermittlung ber bobenftänbigen 3nftangen eingurid)ten. 3im

3ufamment)ang bamit münfc^te er ben ein^eimifd)en Stammesgufammen=

^ang, bas Ceben, Sitten unb iBräud)e ber (Eingeborenen gu erl)alten

unb bie auflöfenben unb gerfe^enben Sinflüffe ber in bas ßanb

ftrömenben Äultur möglid)ft fern gu galten. Unter biefem @efid)ts=

punbte glaubte er aud) bie d)riftlid)e IRiffion, bie er in ben t)eibnif(^en

iBegirben unb in Süb = iRigerien gern fa^ unb beförberte, in 9torb=

iRigerien einfd)ränben gu müfjen. 3ur 3^1^ Unterroerfung ber

moi)ammebanifd)en (Emirate mar biefen ausbrüdili(^ gugefid)ert roorben,

bafe bie britii(^e iöerroaltung fid) in ii)re ^Religion nid)t einmif(^en

rnoKe. 5tun ift in ben non il)nen bet)errf^ten unb bultioierten

(Gebieten bas gange Geben oon iflamifd)en (Sebanben unb Sitten

burd)gogen, in ben @erid)tsi)öfen mirb nad) iflamifc^em 5Red)t ge=

urteilt; es fanben fi(^ in iRorb=TOgerien roo^I an 25000 fog. Äoran=

fd)ulen mit menigftens V4 ^IRillion S(^ülern. beftes iprobubt

finb bie 3RalIam, 5Jlänner leiblid) erfahren im 2lrabif(^en, bem

^oran unb feinen Kommentaren, aus beren iRei^en bie ^Beamten ber

(Eingeborenen = QSerroaltung unb bie !Rid)ter in ben eini)eimifd)en

(8 erid)tsi)öfen genommen merben, 5Ib unb an finbet man unter

ihnen ORänner oon grünblid)er Kenntnis ber arabif(^en Giteratur unb

einer Steigung gur (Belehrfambeit. 5Ran befinbet fid) hiei“ ß&en auf

bem Soben einer bobenftänbigen, DoIbstümIi(^en Kultur, bie grunb=

Derfd)ieben ift oon ben barbarifd)en iBerhältniffen bes I)^i^>nifd)en

Suban. iBeibe (Sefi^tspunkte, bie !Rü(kfid)t auf ben argroöt)nif^

empfinblid)en 3flam ber Julbe unb töauffa, unb ber 2Bunf(^, bas

eint)eimifd)e Stammes= unb iBoIksIeben möglid)ft unoerfehrt gu er=

halten unb bie „inbirekte ^Regierung" 0 mü meitgehenber Selbft=

*) Der leitenbe ©cban&e Don ßugarb’s inbirektem ^Regiment ift, ba^ bie

SertDaltung 3um großen Zeile in ben non einl)eimif(f)en iRic^tern, 5äupt=
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Dcrroaltung barauf Quf5ubauen, füt)rten bagu, bie ^Jllffionsarbeit in

bcn mofIemifd)en ©ebieten 3lorb=TOgencn5 ju crfd)roeren, roo md)t

gan3 unmöglid) 5u machen. Biele eigentümlid)e Politik, bie in

Oligerien ein iriu|terbeifpiel |(^affen toill, bas bann au^ in anbern

Kolonien nad)geal)nit roerben |oII, ^at in ©. 2, Remple, einem 2ieute=

nant ©ooernor non 31orbi=9iigerien, einen berebten ^Intoalt gefunben:^

©r behauptet, bie britifc^e Politik mü|je möglid)ft barauf au5gei)en,

bas eingeborene afrikanif(f)e £eben in feiner gefd)Ioffenen Stammes*

organifation unb feinem kommunalen !Ißirtfct)aftsbetriebe gu erf)alten,

bie 51utorität ber unb Joöuptlinge gu ftärken unb i^re

felbftänbige ©eri(^tsbarkeit an^uerkennen. Biefes afrikanifd)e fo5iaI=

kommuniftifd)e Stammesleben fei eben ein eigenartiger Jppus ber

3!Jlenfd)t)eitsgefeIIf(^aft unb it)m bro^e eine töblid)e ©efal)r burc^

lingen unb Dorfälteften liegt; btefe erhalten entrocber ein feftes ©et)alt ober eine

angemeffene Steuerquote, fo bafe fie ni(^t auf 58efte(^ungsgelber angeroiefen finb. ®ie

Säuern fd)ä^en bas billige unb regelmäßige Steuerfqftem. (Ein „(Erlaß für Canb=

unb (Eingeborenen=iRecf)te" ficßert jebem (Eingeborenen feinen Canbbefiß fo lange

3U, als er feine Steuern rid)tig 3 ai)It.
— ffierabe in be3ug auf 91orb=Dligerien finb

Don boloniatpolitif^er Seite aud) in ber einfd)Iägigen ßolonialliteratur erl)eblid)e

Sebenken gegen bie 3ulaffung ber ^riftlid)en IRiffion in ben mobammebanifdjen

Zeilen bes ßanbes erhoben toorben. Sefonbers peinli^ toar es ben Sertretern

ber Siiffion, als ber bekannte Sorkämpfer gegen bie ßongogreuel (E. D. Slorel,

oHerbings nad) einem nur flüchtigen Sefuc^e im ßanbe, feine Stimme gegen fie

erßob. (Er oerfocht oor allem brei ©rünbe: a) Die iDtiffion fei am meiften geneigt,

„gegen bie eini)eimifd)en Sitten unbulbfam 3U fein, bie einßeimifche ^Religion 3U

rei3en, unb bas einßeimifche Secht geringfd)äßig 3U beßanbeln". b) Das Cßriften*

tum fei bie ^Religion ber roeißen ^errenoölker unb fcßon besf)alb oon ben unter»

jo^ten Sölkern burd) eine unüberbrüdibare ßluft gefcißieben; besßalb fei ber

Sflam für ben braunen ©lann geeigneter, c) Sei bem gegenroärtigen Stanbe

bes Toilben afrikanifchen ßebens fei bie 'Poipgamie eine unentbehrliche fo 3iaIe

Orbnung. (OTorel, Nigeria, its people and its problems. ßonbon 1911.) Allein

bei bem ohnehin unaufhaltfamen ©inftrom ber Kultur in bem h^ibnifchen unb

moflemifchen SIfrika ift gerabe bie eine gegenfeitige Serftänbigung unb Sermittlung

fuchenbe chriftlid)e Siiffion unentbehrlich. Ser kulturelle iUbflanb ber SchtDar3en

oon ben ©Beißen berechtigt fid)er nicht, bie SchtDar3en ber fterilen, fittlid) nid)t förber»

liehen IRcIigion bes Dflam preis 3ugeben. Unb bie Sielroeiberei toar eine mögliche

fo3iaIe Einrichtung, folange bie beftänbigen Stammeskriege unb bie Sklaoerei ben

ftärkeren Sölkern eine Über 3ahl oon grauen 3uführte; fie führt 3U f^roeren fitt»

liehen Un3utröglichkeiten, feit bie Aufhebung ber Sklaoerei unb bie 2Iufrid)tung

bes ßanbfriebens eine annähernbe ©leichsaßl ber ©efchlechter hfrgefteHt h<it. Unb

bas ©Rärchen, baß poipgame ©hc’i kinberrei^er feien als monogame, ift burd)

bie Zatfachen roiberlegt.

1) Native Races and their Rulers. Äapftabt 1918.

11
*
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bas Einbringen ber entgegengefe^t orientierten europäif(t) = angel=

[äd)fifd)en inbioibualiftifd) = bemokratifd)en Äultur, bie fo lange roie

irgenb niögli(^ oon biefen afrihani|d)en Sd)u^[taaten fernget)alten

roerben müffe. Die einfluferei(J)ften üräger biejes abenblänbifc^en

Onbioibnalismus feien aber bie ÜJliffionare, bie aifo mit i^rer

2lrbeit gerabegu ^erfe^enb auf bas afribanifd)e Stammesleben ein=

roirben müßten. „21IIerbings bann ein europäifd)er ioänbler ober

^Rotar, ber feinen !2Bo^nfi^ mitten in einer großen Eingeborenenftabt

aufgefd)Iagen t)at, einen nod) 3erfe^enberen Einfluß ausüben als eine

2Jtiffionsftation. 2Iber bie ^Regierung bann il)re tJIngefteÜten

bontroUieren unb eräiet)en unb bann bie XBei^en oon ben Ein=

geborenen abfonbern; aber fie bann bie SRiffionare roeber er3iet)en

no(^ abfonbern . . . 5lu^er ben 5Be5irbsamtmännern, beren Stellung

berjenigen ber SRiffionare ät)nlid) ift, üben alle anbern Europäer

it)ren Seruf ot)ne birebte ©erüt)rung mit ben Eingeborenen aus;

nid)t fo ber 5!Riffionar. 2Benn man it)m gumuten loollte, auc^ nur

ein paar Kilometer entfernt oon feber Eingeborenen=J5ütte fid) an=

3ufiebeln, bönnte er gerabe fo gut toieber nad) JÖ^ufe get)en. Er mu&
bur(^aus inmitten ber Eingeborenen unb mit i^nen leben." „3d) roage

3U propl^e3eien, ba&, toenn bie ^olitib, bie Eingeborenen=Einri(^tungen

3U ert)alten, ma^gebenb toirb, bie ÜJtiffionsgefellfc^aften fi^ übergeugen

roerben, ba^ bie ^Regierung, oieneid)t roiberftrebenb, aber bo^ im

beften 3ntereffe ber Eingebornen, fid) genötigt fe^en loirb, ben SBereid)

it)rer lätigbeiten im rDa(^fenben SRafee, roenigftens seitroeilig, ein=

3ufd)ränben." lemple fügt bann allerbings ^ingu: „2Benn bie

!)!RiffionsgefeIIfd)aften anerbennen rooHten, bafe ein Eingeborener,

et)e er ein guter E^rift roerben bann, ein guter ^Bürger roerben

mu^, bafe er fid), um ein guter ^Bürger gu roerben, IRaffenftoIg,

Patriotismus unb Stammes3ud)t aneignen mu^, unb ba^ er biefe

©inge fid) nur baburd) aneignen bann, bafe roir i^m ©elegen^eit

bieten, fi(^ in feinen eigenen !Raffen= unb Stammeslinien, nid)t in

unferen, für i^n frembartigen unb unnatürli(^en Entroidilungslinien

3u entfalten; toenn aIfo bie ORiffionsgefellf^aften ein SoHroerb ftatt

eine ©efa^r für bie Äolonialoerroaltung roürben, bann toürbe fid) bie

Sage oon ©runb aus oeränbern." ©as ift ein fd)toa(^er Jroft,

benn biefe oielen 2Benns oerblaufulieren bie SRiffionsarbeit fo un=

erträglid), bafe fie, 3umal in ßänbern mit überroiegenb iflamifd)em

Einfluß roie 5Britifd)=Rorb=Rigerien, faft unbur(^fü^rbar finb. ZaU
fäd)Iid) ift in !Britif(^ * Rigerien bie Äolonialpolitib ber britifc^en
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^Regierung ben 3[Ri|fionen fajt ebenfo I)inberlid), um nic^t 3u fagen,

fcinbydig rote bic fran3 Öjtfd)c in bem angren3cnben fran3 öjifd)en

Äolonialreid) am mittleren unb oberen TOger. 2IIIein aud) ab=

gefet)en baoon forbert bie 3;emple’fd)e 3;^efe 3um ^ßiberfprud) heraus.

^Kcrbings ift es nü^Iid), toenn britifd)e Äolonialbeamte ben ®egen=

ber ©runbftruktur ber angelfä(^fifd)en Kultur mit i^rem aus=

geprägten fJnbiDibualismus unb il)rem rü&fic^tsloyen Äampf ums

'Dasein gegen bie ©runbformen bes afrikanifd)en Gebens mit feiner

©ebunben^eit an ben 6Ian unb bie Stammesfitte beutlid) erkennen.

5lber besl)alb ift es bo(^ ein Dergeblid)es Unterfangen, ben 5Ifrikaner

künftli^ auf einer Äulturform unb in einer 2Infd)auungsrDeIt feft=

3ul)alten, bie oon allen anbern !Raffen in früt)eren ©nttoi&Iungs*

ftabien aud) geteilt rourbe, aber oon it)nen längft überrounben ift. Die

Dorgef(^id)tIi(:^e Sippengebunbenl)eit roirb aud) in 5Ifrika angefid)ts

ber neuen 3 cit überrounben roerben. 2Bas foE bann aber an bie

SteUe ber alten ßebensformen treten?

6s t)ing rooI)I mit ber roeitgel)enben, ni(^t gerabe oertrauens*

DoIIen 5Rü&fi(^t auf bic mofIemifd)en 6mpfinblid)kcitcn gufammcn,

bafe roäl)renb bes EBeltkrieges bic EJUffionsarbcit nod) peinlid)er als

fonft befd)ränkt rourbe. ^ür ben Sau oon Sd)ulen unb ßranken=

Raufern rourbe kein Ganb ^ergcgeben. Sd)ulen burftcn nur mit

ausbrü(klid)er @encl)migung bes ©eneralgouDcrneurs eröffnet roerben.

‘Polikliniken burften nur betrieben roerben, roenn ein DoIIquaIifi3icrter

5Ir3 t fie leitete. Unb man fd)eint in ben Greifen ber kolonial*

oerroaltung nid)t übel Guft 3U l)aben, biefe brückenben Seftimmungen

auc^ über ben Jriß^ensfc^Iufe I)inaus beftet)en gu laffcn.

OUgerien ift ber Xcil oon ÜBeftafrika geroefen, in bem bie britifd)e

Politik ben .Kampf gegen bic Sranntroeineinfui)r am energifd)ften

unb bist)er am erfoIgrcid)ften aufgenommen ^at. 3n Elorb=!JUgerien

^attc bic Königliche Etigcrgcfenfd)aft bic Sranntrocineinfuhr oon 51n=

fang an oerboten, unb ba bie Srüffcler 5Ikte oon 1892 feftfehte,

bah, ojo fiß bahin oerboten fei, fie fortan nid)t mehr eingeführt

roerben bürfe, fo blieb cs bei biefer Sperrung 51orb=TOgericns. 2Iber

in 5üb=EUgerien roar bie Kolonialoerroaltung um fo mehr auf bem

reichen Srtrag ber Sranntrocin=6infuhrftcuer angeroiefen. 6r betrug

no(^ 1912: 3472% öes gefamten 6inkommcns ber Kolonie. 3m
3ahrc 1913 rourben 3^3 ©allonen (ä 4 V 2 ßitcr) gu 50% dralles

eingeführt unb brachten 1 120000 £ Steuern. SHIerbings hotte eine

unter bem Sorfi^ bes Corb ßreroc tagenbe Unterfuchungskommiffion
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über bie 2Birbung bes SrannttDeinl)anbel5 bein pofitioes Ergebnis

erbrad)t, ba fie bie ^roeifellos bei ber ÄüftenbeDÖlberung Dor^anbenen

börperlid)en unb geiftigen (Sritartungser[d)einungen großenteils aus

anberen Urfad)en, befonbers bem Überßanbneßmen oenerifc^er ^ranb=

ßeiten, glaubte erblären ju können, ßubem roar in 3nterenenten=

breifen bie 3Jteinung roeit oerbreitet, baß man mit bem 35erbot ber

Sranntroeineinfußr bie ^Rentabilität unb ben ÜBoßlftanb ber Kolonie

auf bas Spiel feße. 5Inbererfeits tourbe in ben maßgebenben

Äolonialbreifen bie 5Infd)auung oertreten, baß mit bem faft aus=

fcßließlid) Dom Kontinent, gumal aus Oeutfcßlanb, bommenben 58rannt=

roein bem legitimen britifcßen tÖanbel töricßt Äonburreng gemacht

roerbe; mit bem 2BegfaII bes Sranntroeins roürben in bemfelben

betrage englifcße ©üter oon ßößerem Äulturroerte gekauft roerben;

unb bie üble iRad)rebe infolge ber ßoßen Sranntroeinfteuer^Ginbünfte

fei ein Jle&en auf (Snglanbs (Sßre. ßugarb oerfu^te ben Srannt^

tDein=3mport 3unäd)ft baburd) ein^ubärnmen, baß er ben (SinfußrgoII

bis 3U anfd)einenb unmöglichen ipreifen erhöhte. 1901 betrug er

nur 3 sh auf bie ©allone; 1905 rourbe er auf 3V2 sh, 1912 auf

5V2 sh, 1915 auf 7V2 sh, 1918 auf 10 sh erhöht; b. h- ouf einem

Citer ©ranntroein lag fchließlich 2,50 DRarb unb mehr ©infuhr3oIl,

mehr als bas fünffache bes ÜBertes. Das Überrafd)enbe toar, baß

ber ^anbel biefe brücbenbe Steuer anfchctnenb ohne 5Befd)rDerbe er=

trug, bie greife gingen nur entfprechenb in bie t^öhe, bie 2Bare ging

ebenfo reißenb ab unb rourbe auf ben oerbefferten Berbehrstoegen,

befonbers auf ber 2agos = Äano = (Sifenbahn nur um fo roeiter Ianb=

einioärts oerfchleppt. 5im 1917 rourbe ein ftrenges Srannh

roein=®efeß erlaffen. Danad) rourbe bie Kolonie in brei 3onen ein=

geteilt, bie „oerbotene", bie „unter £i3en3" ftehenbe, unb bie „ein=

gefd)ränbte". „Verboten" ift gan3 iRorb= unb Oft = D7igerien öftlich

00m TOger; „unter 2i3en3" ftehen nur bie kleine eigentlid)e alte

„Kolonie" um 2agos, bie ^üftenftäbte, Onitfcha unb ein Streifen non

einer hult>^u ÜReile Breite 3U beiben Seiten ber ßifenbahnen. Das

gan3e übrige 2anb ift „eingefd)ränbt“. 3n Berbinbung mit biefem

©efeß unb infolge ber Sd)iffsraumnöte, bie jahrelang ben Branntroein=

©jport faft unmöglich machten, ift ein jäher Stur3 ber (Einfuhr

eingetreten; non 1140000 £ im 3ahr ifl ©infuhrfteuer auf

Branntmein im 3ahre 1917 auf £ 89000 gefaben; fie mad)te 1917

nur nod) 2,8%, 1918 fogar nur nod) 1V4% bes ®efamt=©inbommens

aus. töier fcheint aifo an einem entfd)eibenben 'Punkte bie Schmad)

bes Branntroeinhanbels befeitigt 3U roerben.
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3n allen tDeftafrifeani|d)cn Kolonien treten Sd)ul= unb ®r =

3tel)ung5fragen immer [törfeer in ben Sorbergrunb unb be»

fd)äftigen bie ©emüter Iebt)aft. 3n bem roeitaus größten leile

üligeriens fanb £ugarb bei ber ©urdifü^rung ber „?ImaIgamation"

1914 nod) burebaus merbenbe unb ungureicbenbe 3uitänbe oor. 3m
großen liefen fi^ bie bereits beftebenben Sd)ulen in brei ©ruppen

einteilen: einmal bie bereits erroöbnten ca. 25000 Äoranfd)uIen mit

etroa V4 iülillion Schülern, bie eine frembartige, mittelalterliche

Silbung pflegen unb für eine moberne ^oIonialoerrDaltung nid)t in

!8 etrad)t kommen, ßroeitens bie 49 Schulen in Süb = Oligerien unb

3 Schulen in 3lorb = TOgerien mit insgefamt kaum 5000 Schülern,

toelche bie ^Regierung eingerichtet hatte, in erfter Sinie gu bem 3a)ecke,

für ihre ^Jerroaltung ein ausreichenb oorgebilbetes ^Beamtenperfonal

aus bem Canbe gu giehen. ©rittens 12500 Schüler in „fuboentio*

nierten" unb 20—30000 in „nichtfuboentionierten" SCRiffionsfchulen

in Süb = üligerien unb 43 ÜRiffionsfchulen in 3lorb = illigerien. ©ie

nichtfuboentionierten Schulen roaren teils kleine Sufchfchulen, bei

benen ber religiöfe begto. biblifche Unterricht fo im Qüorbergrunbe

ftanb, bah baneben in ben anbern Rächern nur möhiges geleiftet

iDurbe. 3m allgemeinen roaren bie !Refultate biefer Schulen gering,

bas Cehrerperfonal ungureichenb unb bie iUusrüftung bürftig. üeils

roaren es auch „roilbe" Schulen, roelche unternehmenbe farbige, bie

oielleicht felbft kaum lefen unb fchreiben konnten, in ben Stabten

unb ©örfern bes Äüftengebietes eingerichtet hatten, um ben erroachenben

55ilbungshunger ber ©ingeborenen in ihrer 2Beife ausgunü^en. ©abei

fehlte es an Schreibern, Unterbeamten unb fiehrern aller IJIrt mit einer

auch nur einigermahen ausreichenben IBorbilbung, unb es machte fid)

ein unkontrollierbarer ©eift bes 2Biberfprud)s, ber Ablehnung aller

lUutoritöt, bes QSerfalls bes Familienlebens, kurg allgemeiner 3 a(ht=

lofigkeit geltenb, ber baburch nid)! fi)mpathifd)er rourbe, bah

in bas ©etoanb bes 'Patriotismus unb bes IRaifegegenfahes gegen

bie 2Beihcn kleibete. Cugarb oeröffentlichte nach forgföltigen 35or=

arbeiten im ©egember 1916 einen Sd)ulerlah (Ordinance with Regu-

lations), in bem er brei ^auptarten oon Schulen fe[tlegte: 2anb =

fhulen (Rural schools) für bie bäuerliche IBeoölkerung mit mähigen

Qlnforberungen in ben ©lementarien, ben lanbesüblichen j^anbroerken,

lUckerbau, Canbeskunbe, ©efunbheitslehre unb etroas englifcher Um*
gangsfprache, in iRorb=3ligerien bagu Umgangs=J5auha; !Ied)nifche

Shulen (Technical schools) gur ^eranbilbung bes J^üfsperfonals für
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(5t[enbal)n, 5nbuftric, unb Äauf^äufcr; unb ^roo 11151 al =

fd)ulen (Provincial schools), im ©urd)f(^nitt in jeber ber 22 ^ro=

oinscn eine, 5ur er5ie^ung non 2ei)rern, Joanbelsge^ilfen, Unter*

beamten unb anberen, bie eine roeiterge^enbe Silbung braunen,

aKe S(i)ulen follen fieben ©runbfö^e ma^gebenb fein: a) Das §aupt=

5iel ift bie Silbung bes G^arabters; au^ bei ber 5Bere(^nung bes

5Regierungs5uf(^uffes foH barauf 2Bert gelegt roerben. b) !ReIigion,

unb 5tDar ebenfo bas (Ii)riftentum roie ber 3flam, ift ein fo roertDoIIes

(5r5ie^ung5mittel, ba^ es neben blo^ moralifd)er ®r5ie^ung ^eran*

ge5ogen toerben foll. c) Die ße^rer foH in einem gefunben

2Ser^äItnis 5U ber ber Schüler fielen, unb fie follen ein ausrei(f)enbes

©e^alt bekommen, um i^nen ii)ren Seruf an5ie^enb 5U ma(^en.

d) 2ine S(^ulen, oon roem fie au(^ eingerichtet roerben, follen in ihren

ÜJiethoben, ihrer ßuehi unb ihren Cehrgegenftönben einonber ähnlich

fein, e) ^lu^er ben üblichen Schulen follen 51benbblaffen, ^rortbilbungs*

burfe u. bgl. eingerichtet roerben, f) Die ^Regierung foll aHe Schulen,

auch bie nicht fuboentionierten, unter ihrer Kontrolle ha&en. g) Sllle

Schulen follen nach 5[RögIichbeit ben loirblichen Bebürfniffen ber

Schüler angepa^t roerben.

Die Schulorbnung oerfolgt gefunbe unb fchlägt brauchbare

ÜJtethoben oor; fie ift besroegen im allgemeinen oon ben OJliffionen

mit Defriebigung aufgenommen roorben, Dobei ift nicht 5U oer*

kennen, bah fiß Derfuch ift, ber golbenen S’i^eiheit ber OJliffionen

auf biefem ©ebiete ein ©nbe 5U machen unb ihre umfangreichen

^Bemühungen in ben Dienft ber allgemeinen kolonialen 3u)ecke ein*

5ugliebern. Das ift überall mit ber fortfehreitenben ^luffchliehung

ber Kolonien oielleicht unoermeiblich. 2Iber es markiert eben ben

Übergang in eine anbere ©ntroidilungsftufe ber miffionarifchen 5Irbeit.

3ubem regt bie neue Schulorbnung roohl bas Dilbungsftreben mächtig

an; aber biefe Spulen finb hoch eben oorroiegenb auf bie Dor*

bereitung 5ur ^Infteüung im 5Regierungsbienft unb im Jouubel ein*

geftellt. Die ^Ibfchlufeprüfungen finb fchroer; nur bie roenigften genügen

ben bafür gefteHten 5lnfprüchen. 2Beitaus bie meiften erreid)en aifo

fchliehlid) bas Schul5iel nicht. Diele halbgebilbete, aber anfprud)soolle

unb aufgeblafene Jünglinge lungern un3ufrieben im ßanbe umher.

Dabei gehen bie ©ehälter rei^enb in bie iDÖhe; bie HJliffionsangeftellten

roerben in road)fenber 3uhl uon ben befcheibenen, geringer befolbeten

Stellungen in ben Schulen unb Kapellen roeggelockt, 3umal ihnen in

anberem Dienft obenbrein bie f^rankenlofe Freiheit roinkt.
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©ic 9Jli||tonen in Obcr=(Butnca.

3n bett [tatifttj’d)en Übcrfi^ten [inb im allgemeinen bie Tabellen ber „World
Statistics of Christian Missions“ 91eto 'Qorh 1916 sugrunbe gelegt, ba fie bie

le^te einigermaßen sunerlöffige 3uf“*Timen[d)au barfteOen. Cßre ßücben finb aus

ben 3fll)ißsberid)ten ber iüiißionsgefellldjaften unb anberen Quellen ergönst.
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— —— 4 4 — 500 — — —

Stetro Seone:
Slnglibaner 2 3 — 21 36 157 11667 6752 70 4018
2BesIepaner 6 —— 12 24 124 10729 6931 49 2750
Christ. Miss. Aliance . . 5 6— 6 — 11 25 25 10 342
bereinig. Srüber in (Eßrij'to 10 9 1 6 6 63 2017 1017 31 1279
Sierra £eone=i)[Jliffion . . 1 — — 1 1 — 1205 607 10 532

ßlberia:
United Lutheran Church

in America 8 3 — 2 — 22 250 250 2 142

$if(^. gjleti). 91orb=21merifta 5 5 — 6 40 108 11557 6983 31 2293
®ifd). DJltß. 5rauemaJl.=®ef. — 4 1 1 — — — — 1 56
Prot. Episc. Church Am. .

— 3— 1 26 58 2450 2450 47 1536
^Bereinigte Srüber 2lm. 3 1 1 2 — 5 — — 2 78
iRat. ®apt. ßonnent. 2lm. . 1 3 1 3 _ — — — — —
2lfr. ®ifd). DJletl). ßiri^e 2tm. 33 2 — — — — — — 1 30
TOesI. 5iRetß. ßonnejion 2lm. 3 5 1 3 — 6 54 54 2 50
TOeßafr. eingb. ®apt.=Äird)e — — — — 10 47 8251 2575 20 1434
Chr. Women’s Board Am. — 1 — 1 — 1 16 4 1 39

®oIbhüfte:
^Bafler ÜRiffion . . . . 58 7 2 20 22 244 25854 12533 150 8005
2BesIepaner 9 5 — 18 33 611 84735 21676 175 11062
2lnglif{anifd)e ßir(^e . . . 7 4— 4 6 21 3890 858 4 446

üogo:
iRorbbeutf(i)e 2nin.=®e|.*) . 30 9 — 9 6 193 16663 11302 184 7311
Safler imiß.=®ef 3 —— — — — — — 1 13
SSesIepaner — —— 1 2 14 341 254 9 555

JRigerien:

Church Miss.-Soc. . . . 36 25 — 75 71 784 51750 14767 343 24200
2Beslepaner 12 —— 7 22 227 10459 6563 84 4050
2lm. Siibl. ^Bapt. ßonnent. . 7 1 2 4 2 34 1320 1320 21 560
Suban Bnterior = TOißion . 19 4 2 14 ? ? 11800 800 10 60
?Jer. S(^ott. (J'^eibirdje . . 21 11 3 9 4 244 10792 1100 103 7144
Primit. 5Jletl).=0Jliffion . . 5 3 — 5 2 15 3412 1100 1 55
^roa 3boe=0Jliffion . . . 14 2 — 6 7 197 11334 3350 203 13455
'Bereinigte 5Retl).=ßircbe 1 — — 1 9 34 4262 2494 16 993
^Bereinigte Suban=IRi|fion . 31 11 4 10 — 16 232 30 12 295

|335 127 18| 2561333]

9 Stoei Stotionen lagen in ier (BoU>6ülten»fix)Ix)nie.

3249 286637 1106462 1600' 93317



170

B. TOebcrguinea.

1. Kamerun.

®te bisl^crigc beutf(^e Kolonie Kamerun l)atte [eit bcr ©ebiets=

erroeiterung burd) bas S[Rarokbo=2Ibbommen oom 4. 9tooember 1911

eine ®runbfläd)c oon 750000 qkm, roar aifo IV2 mal fo grofe roie

bas Deut[(^e !Reid); [te 3äl)Ite aber nur 3 778700 ©intDO^ncr. Der

innere ÜBinkel ber großen ©uineabuc^t, in bem Kamerun liegt, gel)ört

3U ben feud)tf)ei^c[ten ©ebieten ber ©rbe. Die burd)[d)nittlid)e 3a^res=

temperatur an ber Äü[te beträgt 25—26® C. Die IRegenmenge beträgt

an ber Äüfte 3—4 m, an ben überaus regenreid)en 3Ibt)ängen bes

Äamerun=Serges im Degirk oon Debunb[(^a [ogar 10 m, (gegen

500 mm 3a^resburd)f(^nitt Deut[d)Ianbs). 3n biefer unge[unben

Xreib^austemperatur gebeizt eine üppig iDud)ernbe Vegetation; aber

au^ bie ben 9Jlen[c^en fo ge[ät)rli^e unb läftige Äleintierroelt, bie

3-Iiegcn, Vloskiten unb Vanillen, tDud)ern in uner[<^öpflic^er JüDe.

V3ir unterf(^eiben in ben ber Äüfte nä^erliegenben leilen ber Kolonie,

bie bisl)er allein ©egenftanb ber Vliffion geroefen [inb, brei 2anb=

ftrid)e, 2ängs ber Mfte 3iet)t fi(^ eine meift ni(^t breite, ^ei^e, 3um

2eil fumpfige Mftenebene t)in, in ber an 3ai)i [d)iDa(^e Stämme roie

bie Duala (30000 Seelen), bie Vtabea u. a. rDoI)nen, bie tro^ großer

[ittIi(J)er Defekte bur(^ Vlonopolifierung bes 3D3if(t)ent)anbeIs unb

Vufrid)tung oon Verke^rsfperren nad) bem 3nnern 3U eine un=

Dert)ältnismäfeige Vcbeutung bekamen. Dat)inter 3iet)t fi(^, im Dur^=

[(^nitt 150—200 km breit, ein großer Urioalbgürtel ^in, ed)ter

äquatoriaIafrikani[d)er Urtoalb, roie er aus Stanleps Sc^ilberungen

bekannt ift: groifdien ben geroaltigen Vaumriefen ein bi(^tes Untere

^olg, unb bas ©anse bur(^3ogen unb beinat)e unpaffierbar gemad)t

burd) 3a^IIo[e, kreu3 unb quer laufenbe Sd)lingpflan3en, bas VIätter=

ba(^ [0 bid)t, ba^ bie Sonne [eiten bis 3um Voben burc^bringt; in

bem 'öalt’öunkel ^err[d)t eine moberige Cuft oon ben ma[[enl)aft

oertoefenben ipfIan3en[toffen. 3n biefer VSalbroilbnis tDoI)nen nur

[pärli(^ [(^iDad)e Stämme, bie fid) ^ier^er oor bem Vnpraü erobernber

^errenoölker geflüd)tet I)aben. Jritt man nad) mül)[amer, 3tDÖlf

bis fünf3el)ntägiger 2Banberung aus bem Drroalb heraus, [0 bepnbet

man fid) auf einer im Dur(^fd)nitt 3toifd)en 700 unb 1500 m I)oI)en

©bene, bie, fanft geioellt, nur in roeiter ^eme oon ein3elnen, feltfam

geformten Vergen ober oon Vergketten überragt ift. Üppiges ©ras

bebeckt loeitefte 3Iäd)en, OBalb finbet fi(^ nur in ben 2alfalten ober
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an ben !BergI)ängen. ©inc frifd)e, in ben O^äc^ten manchmal gerabcgu

feüf)le 2uft ftreift barüber f)in, ein ßabfal für ben in ber feud)tl)ei&en

©bene erfc^Iafften 3Bei^en. roobnen kräftige, ^um Teil an

3al)I unb Ärieg5tüd)tigkeit ftarke QSöIker, bie !8ali, bie Samum,

bie 2Bute, bie üikar, bie Sule, bie ^aunbe u. a.

Kamerun roirb oon 5ablrei(i)en unb öerf(^iebenartigen Stämmen

beroobnt. Ü07an bekommt DieIIei(^t am fct)nellften einen Überblick

über fie, toenn man fict) bie @efd)i(i)te ber Sefiebelung Der=

gegenroärtigt. Urfprünglic^ ift toobl bas gan5e ©ebiet non

SantuDöIkern beroobnt geroefen, unter benen gerftreute Raufen

Don 3®ßr9ftämmen als 3äger in ben 2ßälbern b^uften. 3m ®ras=

lanbe fd)oben fid) aus bem Suban, aifo oon Sterben unb 9lorb=

roeften b^r, nigritifebe Subanoölker uor unb nabmen ben größeren

Jeil ber hoben, gefunben SBeibelänber in Sefcblag, bie fcbmädieren

Santuftämme teils nad) Süben oor ficb bei’f ieils 3ur Seite in bie

UriDäIber unb nach ber Äüftenebene binunterfd)iebenb. SoId)e Suban=

Dölker finb bie Sali unb Samum, bie Caka unb Saia, bie QBute

unb Üikar. 3bre Infiltration fd)eint langfam, ohne heftige Kämpfe

oor fid) gegangen 311 fein. Um 1825 unternahm es ber moflemif^e

Slallam ^bama, ^elbberr bes großen 3’nIbe=SuItans in Sokoto, bie

roeiten frud)tbaren ©ebiete füblid) oom Sinue für feinen i^errn 3U

erobern unb bem unförmlich unb fd)nell tDad)fenben ^•nlbereicbe oon

Sokoto ein3uöerleiben. Slit f^euerroaffen ausgerüftet unb mit ^ferben

oerfeben, roaren biefe ^ulbeborben unroiberfteblid) unb unüberroinblicb,

foroeit nid)t Urroälber, Sümpfe unb Serglänber ihren ftürmif^en

Sormarfcb aufbielten. Sie fhüttelten alle Sölker im 2anbe burd)*

einanber. ©as offene 2anb nahmen fie meift in Sefib unb grünbeten

3 ablreid)e iflamifhe 2amibofd)aften, bie bei bem fd)nellen Serfall

bes Sokotoreid)es in einer lofen 5Ibbängigkeit oon bem ©mir oon

^^ola ftanben. Die früheren lÖcrren bes 2anbes tourben teils untere

roorfen unb iflamifiert, teils tourben fie in großen unb kleitfen Sölker=

fplittern in bie Serglänber, in bie Sümpfe unb oor aüem in bie

SSälber unb bie 2anbfd)aftcn am Sanbe bes Urtoalbes getrieben,

roo fie fid) in tapferem Kampfe behaupteten. So ift aIfo bas bob^»

freie ©raslanb oon 3nner = Kamerun, bas nad) jenem Jßlö^ßrrn

3Ibama fogenannte 31bamaua, faft gan 3 iflamifcb- Dagegen an ber

Äüfte, im Urtoalbftreifen unb in ben an ben Urtoalb angren3enben 2anb=

fd)aften, toobnen bid)t gebrängt 3ablreid)e ftarke unb fd)tDad)e Reiben*

üölker. Sie baoptfäd)Iid) finb bisher bas Sliffionsobjekt getoefen.
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Die SlJlifnon rourbe oon ber Äü[tc I)cr in Eingriff genommen,

unb sroar and) in jenem fünften bc5 oorigen niat)rl)unberts,

al5 QBeftafrifea fo roirüfam in ben Dorbergrunb bes miffionarif^en

3ntereffes rüdtte, 6nglifd)e Soptiften^) t)atten auf ber bamals nur

nominell in fpanifd)em Befi^ befinblid)en 3nfel ^ßi^nanbo ^o 1841

eine SUliffion begonnen; 1844 30g oon bort ber fprac^begabte IRijfionar

2)lerri(b na(^ ber nur 30 km entfernten Simbta=Mfte t)inüber, 1845

lie^ fid) 2llfreb Saker in ©onaftu am Äamerunöftuar nieber unb

grünbete bie 5[Rifjion5ftation Settel; 1858, als bie Spanier bie 3nfel

(Jernanbo ^0 tatfäd)Iid) in Befi^ nat)men unb bie ^rebigt bes

(Soangeliums uerboten, füt)rte Saker bie kleine ^auptjäd)Iid) aus

Sierra 2eone=2euten unb neuerbings befreiten ^tegerfklaoen gefammelte

©emeinbe nad) Kamerun herüber unb fiebelte fie in bem oon i^m

fogenannten, tounberbar f^ön gelegenen Diktoria an ber 2lmbasbai

an. So rourbe Kamerun für oier 3al)r3e^nte (bis 1885) ein 5Jtiffions=

felb ber englifd)en ©aptiften=2ftiffionsgefeIIfd)aft. Sie grünbete au^er

Det^el unb Diktoria nod) brei kleine Stationen, BeKftabt in Duala,

Donaberi an ber 2Buri = SJtünbung unb Sakunbu ba Ülamroili am
unteren ÜJlungo. Sie ^atte aud) 3umal in bem oielfeitig begabten

Sllfreb Saker einen tü^tigen Pionier. Saker überfe^te tro^ nid)t

großer Iinguiftifd)er Begabung unb un3urei(^enber toinenfd)aftIid)er

Sd)ulung bie ganse Dibel ins Duala (1868) unb oerfa^te einige

Sd)riften für bie Äird)e unb Sd)ule. @r toar unermüblid) tätig,

einfache Joanbtoerke ein3ufü^ren unb Duala barin an3ulernen; er

füt)rte aud) Sämereien, Äulturpflan3en unb Sträud)er ein. .ßur3 ,
er

^atte bie praktifc^e ^Ingriffigkeit unb ben gefunben i)!Jlcnfd)enDerftanb,

bie für afrikanif(^e ^fabfinber fo tDid)tig finb. ^ber mit feinen

SHitarb eitern toar es fc^toad) befteüt. Der begabte fülerrick, ein roeft*

inbifd)er ÜJluIatte, ber ein braud)bares ÜBörterbu^ ber 3fubufprad)e

oerfa^t t)at, ftarb f^on 1849. ©renfeH unb ©omber loaren nur

kur3 e 2 et)rlingsiat)re im 2anbe. ?Inbere ftarben fd)nell bat)in, unb

auf ben umfaffenben 3ta(^fc^ub, ben ber Betrieb einer foliben Bliffion

in biefem töblic^en Älima erforbert, loar bie englifd)e SJliffionsIeitung

ni(^t eingerichtet. Da 3u toaren ber 5Irbeit enge S^ranken ge3ogen.

Die Duala rDad)ten mit ©iferfud)t über ihrem Borrecht bes J^anbels

mit ben Onlanbftämmen unb roollten aud) ber iötiffion bie Anknüpfung

*) Unberl)tn, Sllfteb Softer, Der Saf)nbre(^er (f)riftli<^er ßultur in Kamerun.

Dfh- Hamburg 1885. — Softer, Sllfreb Softer, ßonbon 1908.
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Don ^lerbinbungen bort^in nid)t geftatten. Der auf bcr Station

Sabunbu fi^enbe SUluIattenmiffionar 5Rid)arbfon konnte fid) bort nur

mit großer Ü[Jlüi)e bet)aupten unb mu^te geitroeilig feine Serbinbungen

auf fd)tDierigen Umroegen nac^ Siktoria fud)en. Sn treuer, au5=

bauernber 'Pflege ber ©emeinbe unb Sd)ule fd)einen es bie SlJliffionare

t)aben fehlen gu laffen; bei ber Übergabe ber SJtiffion 1886 toaren

nur 203 .Kirc^englieber unb in 2 Sd)ulen 368 Schüler oor^anben,

unb roeber bie ©emeinben nod) bie Sd)ulen befanben fid) in be=

friebigenbem 3uftanbe. SIs SIfreb Saker 1879 mit gefd)tDä^ter

©efunbt)eit bas ßanb oerlaffen t)atte, fehlte es an rid)tiger ßeitung.

Sun nat)men bie Deutfc^en Kamerun in Sefi^, obgleich bie englifd)en

ÜSiffionare um ^iffung ber britifd)en gebeten Ratten. 3Sit

ber beutfd)en Serroaltung foHte an Stelle bes bisher übli<^en ©ng=

Iifd)en in ben Sd)ulen bie beutfc^e Sprad)e eingefü^rt toerben. Unb

bie Deutfd)en griffen mit ftrenger, mand)mal t)arter JÖanb 5u, um in

ben oerfa^renen Sert)ältniffen oon Duala Orbnung gu fd)affen. Da
obenbrein bie englifd)e Saptiften=5Siffion eben bamals bie neue, grofee

unb koftfpielige Srbeit am Äongo begann, fo roünfc^te fie bie

Kamerun = SSiffion an eine beutfd)e ©efellfd)aft abgutreten. 5Sit

fc^roerem unb auf ©runb it)rer reid)en ©rfa^rung auf ber

©olbküfte in ooHer ©rkenntnis ber großen S(^iDierigkeiten trat an

it)rer Stelle am 23. Desember 1886 bie Safler 3[RiffionsgefeIIfd)aft ein.

Die Safler SSiffion^ mu^te faft oon oorn anfangen; fie über=

nat)m oon ben Saptiften aHerbings bie ©eböube unb 2iegenfd)aften,

aifo bie Stationen Settel = Sonaku, Siktoria unb bas in Krümmern

liegenbe Sonaberi, bas 1889 roieber in Sngriff genommen tourbe.

Sber bie an ftraffe 3u<^t ni^t getDöt)nten unb roo^I obenbrein im

lebten 3at)r3ei)nt oerroilberten ©emeinben fagten fi(^ fc^on 1887 los,

bem Samen nad) roegen i^res baptiftifd)en Sekenntniffes, in S3irk=

Ii(^keit toeil fie fi^ unter bie ftraffe, georbnete Äir(^en3ud)t ber

Safler nic^t beugen mod)ten. Sud) auf bem ©ebiete bes S(^ul=

') 2B. Sd)Iatter, 0e)d)td)tc ber Sajler imif[ionsge)enf^aft. Sb. III, 213—330.

5Bür3, ®te Sajier Sliffion in Kamerun unb it)re gcgenroärtigen Slufgaben.

Sojel 1902. — Steiner, Kamerun als Kolonie unb Slilfionsfelb. Safel 1909. —
‘Paul, Sie eoang. DJUnion in unfern Kolonien. 1. ^eft. S. 110 ff. Ceipsig 1898. —
(Eppler, ®efd)id)te ber Safler Sliffion. Safel 1900, 351—365. — Sömer.-Steiner,

Kamerun, Canb, Ceute unb Siiffion. 10 2luf[. Safel. — QESISI. 1909, 157. —
3al)resberid)te ber Safler 5Jliff.=ffief. — ;5®'öenbote. — 2Burm, Die Seligion ber

^üftenftömme in Kamerun. Safler Sliffionsftubien ^eft 22. Safel 1904. — 21S13-

1916, 121. 172. 193. 255. 309.
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tDe[cn5 toar tocnig DorI)anbcn, tooran bic Safler anltnüpfen konnten.

51un erlebten fie aber gleid) in ben erften 3al)ren eine erfreulid)e

Setoegung. Oie ßreigniffc an ber Äüfte Ratten bie Stämme bes

näheren JÖinterlanbes aus i^rer ftumpfen @Ieid)gültigkeit aufgeroeckt;

es roaren bocf) immerhin burd) bie Saptiften=OJlinion unb bie OuaIa=

5änbler |o oiel Samenkörner ber 5!Jlif[ionsprebigt gu jenen ^lölkern

getragen, ba& jie at)nten, toorauf es ankam, unb ein Sakerjd)es

bleues lejtament befi^en, lejen lernen unb ^ird)e t)alten toollten.

3uerjt Dom 5IboIänb(^en am unteren 3Buri kam gu ben Sajiern bie

erfreuliche Äunbe oon ber „@ottesknaben=SetDegung" unb ber „@ottes=

fache", Don bem rührenben 2ern= unb Cefeeifer, non felbfterbauten

Äapeüen unb fonntäglichen ©ottesbienften. Oer t^äuptlingsfohn Äoto

toar ber Rührer ber Setoegung, Oie meift recht iugenblid)en

„©ottesmänner" betoiefen auch, bah ihnen mit ihrer Sache ernft

fei. Sie gingen ben Cofango, ben feltfamen religiös-fogialen ©eheim=

bünben, bie in Kamerun unb bis nach 3:ogo hin bas religiöfe Q5oIks=

leben beherrfchten, kräftig gu 2eibe. Oie 3nfignien mehrerer 2ofango

tDurben ber bisherigen ©eheimniskrämerei gum Jroh öffentlich aus=

gefteHt unb nerbrannt ober in ben f^Iüffen oerfenkt. Oas ^eibentum

hatte einen emppnbli^en Stoh erlitten. 3m 21boIanbe konnte 1889

bie Station OJlangamba angelegt roerben unb imirbe balb ber 3[RitteI=

punkt eines blühenben 2ebens. tUlan konnte bem non allen Seiten

heranbrängenben 53erlangen nach ^atechiften, ÄapeKen unb Schulen

kaum genügen. Oie Betoegung breitete fich nach unteren Sanaga

hin aus. 1892 konnte 2obetaI unter ben baßoko unb SJlulimba,

1897 ©bea an ben mächtigen Sanagafäüen angelegt roerben. 1895

konnte bie Arbeit nach einigen abenteuerlichen !Rekognofgierungen

5Iutenrieths gu ben ba^ofi in 91i)afofo am ^ufee bes Äupeberges

Dorgefchoben roerben. Oa obenbrein 1897 an Stelle bes aufgegebenen

Sakunbu am unteren SlRungo bie Station Bombe angelegt unb 1896

ber ©efunbheitspoften Buea hod) an ben 5Ibhängen bes ^amerun=

berges übernommen unb als ©efunbheitsftation unb 5Iusgangspunkt

ber Arbeit unter ben fcheuen baÄroiri befe^t tourbe, fo hatten bie

Bafler am Sd)Iuffe bes erften ^ah^Sehnts ihrer 5Irbeit (1897) fieben

toaupt= unb 91 S^lebenftationen. Oie 5Irbeit toar in biefem un=

gefunben Älima angefi^ts bes beftänbigen Kommens unb ©ehens

ber 51rbeiter faft gu rafd) getoachfen. Blan fah bas am beutlichften

an ben 88 Sd)ulen mit 2102 Sd)ülern. Sie roaren roie bie ^ilge

aus ber ©rbe gefchoffen. 2lls S^ulhäufer mochten ja ©ingeborenem
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iÖütten aus 2e^m, Stangen unb ©ras bienen; aber es gab toeber

ße^rer nod) Sd)ulbüd)er, toeber Sd)uIorbnung nod) fej'tftet)enbe 2e^r=

jiele, nur Sd)aren oon Knaben unb jungen 5ülännern, bie lernen

tooHten. log ben joliben Sd)tDaben bringenb baran, einen guten

©runb 3U legen. Sie richteten auf allen Stationen Änaben= unb

auf groeien 5!Jläbd)en=Stationsfd)uIen, baju auf oier Stationen 9JlitteI=

f(^ulen ein, um einen Stamm foId)er ^eranäugie^en, bie tiefer in

(^riftlid)e ©rkenntnis unb (^riftli(^ fittlid)es 2eben eingebrungen

toären; fie begannen in bem gefunben Suea ein ©e^ilfenfeminar,

um Joelfer für bie it)nen unter ben j^önben roai^fenbe Arbeit t)eran=

gubilben; fie [teilten für bie ®orffd)uIen eine 3unä(^[t gang befd)eibene

• S(^uIorbnung mit 2el)rgielen auf, bie allenfalls in brei 3oI)ren er=

reid)t toerben konnten; fie fül)rten Stunbenplan unb Stoffoerteilung,

Sd)ultagebud)
,

regelmäßige 2Jifitationen unb S^ulprüfungen ein.

Unb um für biefe ßeilfamen organifatorifd)en 5lrbeiten unb

IRuße gu ßaben, ßatte bie Bafler lüliffton bie miffionarifd)e UBeisßeit,

troß ber fid) bietenben 51usbel)nungsmöglid)keiten eine ^eriobe ber

IRuße, ber Äonfolibation eintreten gu laffen. Dagu überfeßte ber

fprad)begabte Sd)uler an Stelle ber roenig brau(^baren Saker’fd)en

Sibelüberfeßung bas Uteue leftament oon ©runb auf neu in Duala.

Die !RuI)e toäßrte nur ein ßalbes 3aßrgeßnt. Dann brängten

bie 2}erl)ältniffe toieber unroiberfteßlic^ oorroärts. Befonbers brei

Faktoren toirkten babei gufammen. a) !Rad)bem bie beutfd)e !ßer=

roaltung an ber Mfte Orbnung gefc^afft ßatte, beßnte fie planmäßig

ißre J5errfd)aft im ^interlanbe aus. tapfere, gum 2eil gerabegu

abenteuerlid)e ©roberungsgüge tourben oon DUtännern toie Dr. 3int=

graff (1889), Gramer oon Älau5bru(^ (1891), .Kunb unb Tappenbeck,

SRorgen, oon Stetten, oon 55üloto, Dominik unb anbern unternommen.

^Qe 2amibofd)aften bis gum Binue unb Tf^abfee ßatten fid) bem

beutfd)en ©influffe gu fügen. ©Ieid)geitig lourbe bas angemaßte

53orred)t ber ^üftenftämme, bas i^anbelsmonopol unb bie 5SerkeI)rs=

fperre nad) bem 3nlanb gu, aufgehoben; es mürben gute 2Bege burd)

ben Urroalb ßinburd) angelegt unb fogar mit Saßnbauten na(^

ülorben unb nad) bem 3cntrum ber Kolonie gu ein Einfang gemacht.

jÖatte bisßer eigentlid) nur bie Mfte im ©efi^tskreife gelegen, fo

taud)ten nun bie meiten, küßten §od)ebenen mit ißren gaßlreicßen

unb ftarken Völkern auf. Wan übergeugte fid), baß bie eigentliche

Wiffionsaufgabe für Kamerun nid)t in bem ungefunben Äüftenlanbe

mit feiner gerfplitterten, gucßtlofen unb unguoerläffigen Beoölkerung,
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[onbern bei bcn gefunben, DoIbretd)en Stämmen im Innern liege.

Sie SaJIer tüliHion roagte best)alb 1903 ben Mt)nen Sprung, bur^

bamal5 nod) roeglojes unb toenig bekanntes ©ebiet breigebn Üage»

reifen roeit lanbeinroärts ju ben burd) Dr. 3wigraf! bekannt ge=

iDorbenen Sali oorgubringen unb bort eine Station angulegen, ©er

Joäuptling ^onponga nat)m fie als ©eutfd)e unb Präger ber europäifd)en

Kultur mit 3rreuben auf; man übergeugte fi(^ aud) balb, ba^ es

^o^e ößi biefen Snlanbftömmen nieberguIaHen
,

toeil

fid) bie iflamif^en Joauffabänbler fd)on überaQ bei it)nen eingefunben

Ratten unb bamit bie ©efa^r einer mo^ammebanifd)en ^ropaganba

nabe gerückt mar. ©ie Safler nahmen bie [(^öne, boffnungsnolle

©raslanbarbeit mit Segeifterung unb üatkraft auf, bemeifterten bie •

neue, frembe Spraye unb febufen in i^r bie erften J^üfsmittel für

Äird)e unb Schule. 31ät)cre Kenntnis ber Serbältnifje geigte ber

beutfd)en Sermaltung unb ben Sliffionaren, bab nicht bie Sali, fonbern

bie öftlicb Don ihnen roohnenben Samum ber gukunftsreid)e Stamm bes

©raslanbes feien. So rourbe 1906 bei bem intelligenten, Dorroärts*

ftrebenben ioäuptling 31bgoia üon Samum in feiner Jöauptftabt ^umban
eine groeite Station angelegt. 3uglci(h ^ar mit biefen roeit Dor=

gefd)obenen Stationsgrünbungen im ©raslanbe ber Safler Sliffion

bie 5Iufgabe gefteüt, allmählich burd) ©tappenftationen bie Serbinbung

mit bem Sliffionsfelbe an ber Äüfte heräufteDen. ©ie Safler haben

feither in biefem 3n3if(hengebiete mehrere kleinere Stationen angelegt,

bie gum 2eil geioechfelt haben, b) ©benfo roichtig toar, bah fi^

bas eigentümliche (Srtoachen, bas bie Safler im erften ^ah^Sehnt bei

mehreren unmittelbar hinter ber Äüfte loohnhaften Stämmen erlebt

hatten, nun in gröberem Stile unb in immer loeiterem Umfang

roieberholte. ©s toar gum 2eil rührenb, toie folch ein Solk, etroa

bie kulturell tief ftehenben kannibalifchen Äeaga unb Sanpang fübli^

öom ßrohfluffe im ©ebiete ber Segierungsftation Offibinge um ßehrer

bat, fi(h felbft Sd)ulgehöfte baute unb mit Schulbänken, lif^en,

Äathebern, alles aus Cehm, ausrüftete. ©s gab Stationen, roo faft

2Bod)e für S3od)e eine ©eputation aus bem fernen Innern erfd)ien,

um fi(h einen ßehrer ober :^ated)iften gu erbitten unb abguholen.

JÖier muhte bas ©ifen gefchmiebet roerben, folange es h^ih njar.

So rourbe 1904 eine Station in Sakbapeme am Sanaga oberhalb

©bea, 1913 in bemfelben ©ebiete lanbeinroärts unter ben Safa bie

Station gibogbea gegrünbet. ©leichfaüs 1913 rourbe in Sefongabang

für bie Stämme gtoifchen bem ©rohfluh unb ber .ßüfte eine erfte
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Station angelegt, anberc Stationen in biefem ©ebiete Rollten folgen.

®5 ^anbelt fid) nic^t um eine eigentli(^e religiöfe ©rroeÄungs*

bcroegung; man barf ni(J)t oon einer ^lusgie^ung bes ©eiftes

reben; es finb überroiegenb kulturelle 3ntereffen, bas Sebürfnis,

aus bem blöben 2Bilbenftanbe mit feinen t)eibnifd)en ©reueln I)eraus=

5ufeommen. Unb tDäf)renb bie Äaufleute unb i^änbler fie ausnu^en,

bie Äolonialbeamten fie unfanft bie Stärke bes beutfd)en QIrmes

füllen laffen, ftre&en il)nen bie ÜJliffionare freunblid), t)ilfbereit unb

felbftlos bie 2Irme entgegen, unb bie ©ingeborenen ergreifen fie mit

Jreuben unb uertrauensDoH, um fic^ uon it)nen Dorroärts l)elfen 3U

laffen. ©ine foI(J)e Seroegung ftellt bie ÜRiffionsIeitung oor eigen=

tümlid)e Sc^roierigkeiten. Sie — unb feber uerftänbige koloniale,

ber bie ßßif^^n ber ri<i)tig ciufi^ä^t — ift im ©runbe baoon

über3eugt, ba^ ben barbarif(^en, oerroilberten
, 3um 3;eil menf(^en=

freffenben Reiben nur 3U Reifen ift, toenn bas ©t)riftentum it)rem

Geben einen neuen, geiftigen ©e^alt gibt unb fie in ber ftraffen 3u<^t

d)riftli(^en ©emeinbelebens bem roüften Sumpfe ^eibnifd)er 3u<i)t=

lofigkeit entreißt. Die ÜJliffionare roiffen, ba^ il)re religiöfe unb

etl)ifd)e Aufgabe roeitaus ber toertoollfte unb rDid)tigfte Dienft ift, ben

fie 3u leiften t)aben. ^ber fie roiffen aud), ba^ bie Reiben 3unäd)ft

nid)t biefe geiftlic^en unb fittlid)en ©üter bei if)nen fuc^en, fonbern

teils aus 21erlangen nad) Sd)ulen, teils aus einem allgemeinen, un=

klaren, oft ungezogenen Drange nad) einem l)öl)eren Äulturftanbe

kommen. Die OJliffion mu^ ben oft unoerftänbigen unb irbifd)en

2Bünf(^en ber Reiben fo roeit entgegenkommen, ba^ fie i^r Vertrauen

geroinnt unb behält, unb barf fic^ bod) i^r religiöfes ^Programm

nid)t oerrücben laffen. ^Inbercrfeits barf fie in ber Äulturberoegung

eine gro^e offene Jür fe^en, bur^ bie fie mit ben i^r zur Verfügung

ftel)enben Prüften eintritt. c) ©in brittes ÜJloment, bas bie Safler

Dortoärts trieb, toar ber iBettberoerb ber katl)oIifd)en ^aIIottiner=

DÜRiffion, bie 1891 gleid)fans in .Kamerun eingefe^t l)atte unb mit

einem roeit größeren roei&en iperfonole, als es ben Daflern zu ©ebote

ftanb, unb mit beträd)tlid)en ©elbmittcln fid) ausbreitete. ent=

ftanb eine nid)t immer in fd)önen formen oerlaufenbe Konkurrenz,

bei ber jebe URiffion fid) ein möglid)ft großes unb abgerunbetes

5lrbeitsfelb fid)crn unb bie Katholiken, beren Schroerpunkt übrigens

in ber überrafd)enb aufblühenben ^aunbemiffion (zrDifd)en Sanaga

unb Rfong) lag, fid) überall im lUrbeitsfelbe ber Safler feftfe^en

rooHten. So I)utts Safler URiffion beim Kriegsausbruch fed)zehn

Witter, TOiffionsgeJ^t^le. III. ^2
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mei|t ftark befehle ^auptftationen mit 67 3Jlinionaren unb 9 2Jliffton5=

fc^roeftern, unb oier ober fünf roeitere Stationen roaren im (Sntfte^cn

begriffen. 51ud) bie 3^^! ß^riften I)at fid) f(^nell Dermel)rt; am
1. Januar 1914 roaren es 13176 ©etaufte, neben benen 3251 auf

bie Jaufe oorbereitet mürben; in 384 Schulen mürben 21622 Äinber

unterrid)tet.

^IDerbings ^at bies fd)nelle 2Bad)stum bie Bafler SUliffion immer

mieber oor fd)mere Aufgaben gefteüt. Sinb bie 5tnregungen gum
ßintritt in bie ©emeinbe fo gro^, fo mujg boppeltcs ©emid)t auf

eine forgföltige ©emeinbepflege gelegt merben. ßs ift eine !Riefem

aufgabe, für 388 ^lebenftationen unb 384 Sd)ulen aus ben ßin=

geborenen bie ^ated)iften unb ße^rer ^eran5U5iet)en unb fie mirbfam

5U beauffid)tigcn unb in i^rem ©ienft 3U förbern. 5Bei ber mit ber

neuen eingeriffenen ^re^ügigbeit bönnen fi(^ Ieid)t foId)e, meld)en

bie ftrenge ©emeinbeäud)t unbequem ift, it)r burd) SBegsug entstehen.

•Der 3Ibgang burd) ^Beg^ug betrug im 3al)re 1914: 1349; baju

bamen 364, bie megen grober Sünben aus ben ©emeinben aus=

gefd)Ioffen mürben. Sefonbers Ie^rrei(^ mar bie ßntmi&Iung bes

5d)ulmefens. ©ie primitioen 3toteinri(^tungen bes erften ^o^^äß^nts

genügten balb ben mac^fenben 2lnforberungen ber neuen 3eit nid)t

mef)r. Die 2et)r3iele aud) ber elementaren 5Buf^fd)uIen mußten

get)oben, neben ben Stationsfd)uIen !ülittelfd)ulen unb fogar gmei

„beutfd)e" Sd)ulen, b-. t). OJlittelfc^ulen mit oormiegenbem Unterrid)t

in ber beutfd)en Spra(^e eingerid)tet, oor allem aud) bas 2e^rer=

unb ^rebigerfeminar ausgebaut merben. Tianebcn mürben in ©uala

gmei j5flnbmerberfd)ulen eingerid)tet, in meieren .Kameruner in einer

med)anif(^en 2Berbftötte in !Bau= unb 5JlöbeItif(^Ierei ausgebilbet

mürben. ^Is ßlementarf(^ulen galten bie brei= bis oierblaffigen

Sd)ulen auf ben ^lujgen* unb JÖQuptftationen, bie Iebigli(^ unter einem

eingeborenen ße^rer ftanben. Sie galten gugleid) als Unterftufe für

bie Stationsfc^ulen, an benen ßuropöer unterrichteten. 3n bie ßnt=

midilung bes Sd)ulmefens ftam ein neuer ßinfchlag, als fi^ bie

Kolonialoermaltung besfelben annahm, ©iefe haiiß fßü 1887 in

®uala oier ^Regierungsfchulen eingerid)tet; fie mollte aber bas ihr

guftehenbe Sd)ulhoheiisre(hi auch ÜHiffionsf^uIen ausbehnen.

ßinmal mar mefentlich im 3afammenhang mit ber Kolonifation ber

2ern= unb Kulturhunger ber Kameruner ermad)t, ber ben ÜJliffionen

bie Spulen füllte; unb bie ^Regierung fah es als eine mic^tige

Aufgabe an, biefe erfreuliche Semegung in einem für bie allgemeine
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©ntroicfelung ber (Eingeborenen erfpriefeli(^en Sinne 5u leiten, tUnberer»

feite nerfolgte bie ^Regierung — roie überall bie Äolonialregierungen —
poIitifd)e ßtocebe. Durd) bie Snttoii^Iung bes lebten l)alben 3ia^r=

t)unbert5 unb feine günftigen 5Bo^nfi^e toar ber bannt 30000 Seelen

ftarbe 'Dualaftamm gu einer unDer^ältniemöfeigen Sebeutung ge=

bommen. ©erabe bie ©uala aber I)atten fi(^ als unguoerlöffig unb

als beine Stü^e ber beutfd)en ^olonifation beioiefen. 2Bä^renb bie

SJliffionen in ben Duala bie Präger ber d)riftlid)en Setoegung fa^en

unb bie mü^fant gefd)affene Sd)ulliteratur in ©uala möglic^ft iDeitl)in

ein3uful)ren geneigt roaren, lag ber 5SertDaItung baran, ben (Einfluß

ber ®uala unb it)rer Sprad)e niöglid)ft ausäufd)alten, 3m ©raslanbc

Ratten bie ^Bafler bei ben ^Bali eingefe^t, beren Sprad)e bemeiftert

unb bie nötigfte ßiteratur barin gef^affen in ber jQoffnung, bamit

tDeitI)in bie Sd)ulen im ©raslanbe bebienen p bönnen. 5Iber bie

Serroaltung ^attc guten ©runb 5u bem 2Bunfd)e, nic^t bie Sali,

fonbern bie Samum p ben Irögern ber beutfd)en ^ultureinflüffe 3u

machen. Sei ber großen S^i^fplüt^rung ber Seoölberung in oiele

Stämme mit öerf(^iebenen Sprad)en unb Dialebten Ratten Sliffionen

unb Serroaltung bas gleite 3ntereffe, für einen größeren 5Iä(^en=

raum ober eine ©ruppe oon Stämmen eine ein^eitlid)e Äulturfpra(^e

p geroinnen, aifo Spra(f)proDin3en gu bilben, 51ber bie miffionarifeben

©riDägungen, bie oon bem Sed)t ber Äinber auf i^re 9!Jlutterfprad)c

in ber ©Iementarf(bule ausging, bamen 3U anberen ©rgebniffen

als bie ber Segierung, beren 6rlei(f)terung bes J5flnbels=

oerbebrs unb ber Serroaltung roar. So gingen bie beiberfeitigen

bere(btigten 3ntereffen auseinanber, unb es mufete bureb Ser^anb=

lungen ein ^usgleid) er3ielt toerben. 3^r ©rgebnis toar bie S(bul=

orbnung oom 25. 5lpril 1910. Sanad) rourbe ein bebingter Sd)uU

groang eingefübrt. Orbnungsmäfeig 3um Sd)ulbefu(b angemelbete

Sd)üler follten Derpflid)tet fein, bie Schule bis 3um Abläufe ber feft=

gefegten 31usbilbungs3eit gu befud)en. Serliefeen fie bie Sd)ule

Dorber, fo rourben fie ftraffällig. Setreffs ber Sd)ulfpra(be rourbe

ber ©runbfab aufgefteüt, ba^ neben ber Slutterfpracbe ber Äinber

nur bas ®eutfd)e suläffig fei. Sod) burfte bie Safler Sliffion bas

Duala in ben Spulen roeiter gebrauchen, in roelcben es bisher ein=

geführt toar. Oiefe Seftimmungen über bie Scbulfpracbe hoben fi(b

iDohl nid)t beroährt. Sie roürben bie Stiffion genötigt bot’en, für

alle jablreicben ‘Dialekte eigene S^ulbücber 3u f^affen unb roürben

bie 51usbilbung unb Serfebungsmöglicbkeit ber eingeborenen Cehrer

12 *
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ungebü^rlici) erf(f)tDcrt I)aben; fie ftecbten aber aud) ber ^Jerroaltung

bas unmöglid)e als 5)erkcl)rs= unb Äulturfprad)e in ber Kolonie

bas 'Deutfd)e einsufübren. ®a5u toaren bie 3SerI)äItnine no(^ ju

primitiö unb im 3Berben. ^n biefer Stelle gab es benn au(^ balb

^Reibungen 5tr)i|d)en ber 5Jliffion unb ber ÄoIonialoerrDaltung.

5[Rit !Rüdifid)t auf bie llngefunbt)eit bes Mmas i)atte bie Sajler

ÜJliffion au(^ eine är3tlid)e Station mit ßranbenbaus unb ^oliblinib

eingerichtet. 6s ift aber bei bem 2RangeI beutfcher !0linionsär3te

nur geitroeilig möglid) getoelen, fie 3U beferen. 51uf fprachli^em

©ebiete haben bie Bafler fleißig gearbeitet. Jür Äirche unb Schule

tourben bie nötigen töilfsoiittel gefchaffen. 5fn ^Baffa fd)rieb Schürle

eine roertDoIIe ©rammatik, bie nach feinem frühen 2obe feine QUitroe

mit einem heroifchen Jlei^e für ben 'Druck fertig gefteKt hat. 5Iud)

in Sali lagen ©rammatik unb 2Dörterbud), bie notroenbigften Schub

bücher unb Überfe^ungen öon teilen ber Sibel oor.

5Ils im 3ahre 1887 fi^ bie eingeborenen Saptiftengemeinben

in 'Duala oon ber Safler ÜRiffion losfagten, fahen bie beutfehen

Saptiften barin eine 5lufforberung, fid) ihrer feparierten Äonfeffions=

genoffen ansunehmen. So traten fie 1891 in .Kamerun ein unb

organifierten fid) etroas fpäter 3U biefem 3n?e& in ber beutf^en

Heimat als eine „Sliffionsgefellfchaft ber beutfehen Saptiften". 2Benn

fie aber erroartet hatten, bafe fi(h bie guchtlofen Kameruner Saptiften

ihrer Ceitung mit J^^euben fügen toürben, fahen fie fid) getüufcht;

jene ©emeinben fagten fid), als fie merkten, bafe aud) bie beutfehen

Saptiften ©rnft mit d)riftlicher 3 nd)t machten, balb roieber oon ihnen

los, unb es gelang ihnen erft nad) einem ^ah^sehnt (1900) roenigftens

bie SJtehrgahl oon ihnen toieber an fich äu 3iehen. Sorerft fahen

fid) auch ^>16 Saptiften genötigt, oon oorn ansufangen. Sie taten

bas 3unä^ft in bem 'Dualaoolke unb in bem Sereid)c feines 6in=

fluffes. JÖier kam es ihnen sunu^e, bah 'Duala fid) ben Kultur=

einflüffen befonbers gern öffneten, unb bah fic an bie Sorarbeit ber

englif^en Saptiften anknüpfen konnten. 'Die Saptiften finb über

biefen engen Sereid) hinausgegangen. Sie haben in Soppo an ben

Sbh'dngen bes Kamerunberges eine ©efunbhcits» unb 6rholungs=
ftation, unb brei bis oier üagereifen norböftlich oon Duala im Saffa*

gebiete bie Station Sfamtang angelegt. Sie haben bann ben 5}iut

gehabt, in kühnem Sorftohe roeit lanbeintoärts nach forgfältigen

) „Unfere 5eibcnmi|fton". — 2I!m3. 1917, 277. 323.
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Srfiunbungen bei ben Banen bie Station Bbopongi (1908), bei ben

3U ben Bantu gehörigen Jifiar bie Station Bgambe (1910), bei bem

Subanoolbe ber BSute bie Station Bbumba an3ulegen. Merbings

roaren biefe Borftö^e in Betrad)t ber Bebeutung bieder tDid)tigen

3nlanbgebiete 3u fd)ir)ad). ©amit toaren )ie roeit in bas ©raslanb

Dorgebrungen gu Bölkern, bie bereits ftark ber iflamif^en ^ropa*

ganba ausgefe^t roaren, )i(^ aber bisher in ber ^auptfa^e bagegen

behauptet t)aben. ©ie Bapti[ten Ratten 6 ^auptftationen, bie mit

14 Bliffionaren unb 6 Btinionsfd)roeftern beje^t roaren. 31)^6

meinben säblten 3124 ©etaufte; in 57 Sd)ulen Ratten fie 3563

Sd)üler.

Bis bie ©eutj(^en in Süb=.Kamerun 5^6 fnfeten, benu^ten bie

amerikani)(^en ^resbpterianer 0 gern bie ©elegen^eit, il)re Brbeit

Don ber fran3öfif(J)en Kolonie am Ogoioe unb ©abun nac^ Kamerun

aus^ubebnen. 1885 befehlen fie ©roö=Batanga, bas fie bereits ein

3al)r3ebnt Dörfer auf Beifeprebigten befu(^t Rotten. §ier Ratten fie

aber unter ber fd)tDad)en Äüftenbeoölkerung ber Btabea nur eine be=

fd)ränlite Btiffionsaufgäbe. Sie bemühten fi(^ bes^alb bur(^ ben

I)ier befonbers na^c an bie ^üfte ^eranrei(^enben Urroalbgürtel

burd)3ufto6en, roas bamals nod) toegen ber BSegelofigkeit mit grojgen

Sd)rDierigIieiten oerknüpft roar. 3n ben 1892—1894 unter*

nat)m Dr. B. ©oob mehrere ausgebet)nte ©rkunbungsreifen im hinter*

lanbe, benen er leiber, oom S(^tDar3tDafferfieber ba^ingerafft, 3um

Opfer fiel.

2lboIf ©oob, ber pfabftnber biefer ©lif[ton, geboren 1856, f 1894, roar

näterli^erfeits oon Iutl)erif(^ » beutf(^er 2lbftammung
,

mütterli(^erfeits 'Presbg*

terianer. 31us einfachen, Iänbli(^en ^öer{)ältmjfen ftammenb, arbeitete er [i(^ mit

eifernem Jlei^e 3um abobemif^en ^Berufe bur^. Dn Slfriba mürbe er 3unä(^ft

in bie öltere ©liffion im Siftuar bes ©abun gefanbt, ftanb 3uerft auf ber lüften*

ftation iBaraba (1882—1884) unb griinbete bann bie Station .ßongme am ©iittel*

laufe bes Ogoroe. ©erabe er aber mar es, ber feiner ©liffionsbebörbe immer

mieber barlegte, ba^ angefid)ts ber immer rigoroferen fjorberungen ber fran=

3Öfif(^en ßolonialoermaltung auf bem Sd)ulgebiete unb ber einfeitigen Segünftigung

ber unbulbfamen fran3Öfif^ = bati)oIifd)en ©iiffion it)res ^Bleibens in ber fran=

3öfifd)en Kolonie nid)t fei. So mürbe er 1892 beauftragt, Jorfdjungsreifen im

^interlanbe ber Batangabüfte im Silben ber beutfd)en ßamerun=ßoIonie 3u unter*

*) parfons, A life for Africa. 91em ^orb 1898, Cebensbilb Dr. 21. ©oob’s.

"Dana^ (E2J12JI. 1901, 413. — ©lilligan, The Jungle Folk of Africa. 9lem ’Qorb

1908. — T)erf., The Fetisch Folk of West-Africa. 9lem ^orb 1912. — Ulaffau,

Fetischism in West-Africa. ßonbon 1904.
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nehmen; nai^ bem bid)ter betDol)nten unb non lebenskräftigeren ^angftämmen

befiebelten Dnlanbe jenfeits bes breiten Urroalbftreifens ftanb fein Sinn. Dlac^

feinen QSorf^Iägen tnurben bie beiben erften Stationen (Efulen unb CEboIotoa an=

gelegt. (Boob toar ein eifriger unb DoIftstümIid)er Oleifeprebiger, beffen Jreube

bie Siusfaat bes (Eoangeliums auf bem iungfräulici)en Soben unberüi)rten Reiben»

tums toar. Daneben roar er fleißig an ber Schaffung einer (briftli(^en fiiteratur

in bem $uIu=DiaIekt ber 5ang=Spract)gruppe. „(Es roar fein ®raud), regelmäßig

um 6 Uf)r aufsufteßen, um 7 Ußr am Sd)reibtif(^ 3u fißen, bis ÜRittag literarifd)

3u arbeiten unb um 2 Ußr in bie Stäbte unb Dörfer t)inaus3U3ießen unb 3u

prebigen." Seiber mad)ten bie mieberßolten
,

fc^roeren lieber f^on früt) feinem

Ceben ein (Enbe.

51u&er Sfulen (1893) unb 6Iat ((Sbolotoa 1895), tourbe infolge

einer Stiftung eines ^rl. iülacican aus ©lasgoto fpegieK für bie ßioergc

bes Urroalbs ßoloborf (1897) angelegt. ®ie ßioefg« erreichte man

3tDar roenig; aber bie Station, ein aufblülfenber fRegierungspIa^,

geroäifrte ben ßugang gu bem Stamme ber 3tbumba unb roar roic^tig

als 'Dur(i)gangspla^ für ben umfangreidfen ßaratoanenoerbelfr Süb*

Kameruns, ^uf ben anbern Stationen l)atte man es l)auptfäd)Iid)

mit ben 23ule gu tun, einem ben ^aunbe nal)e oerroanbten Stamm
aus ber ®ruppe ber SrOiig; ooiii Sanaga unb Uliong bis roeit in

bas 5fan3öfifd)e 3quatoriaI=?Ifrika Ifineintoo^nen unb tDal)rf(i)einIi{^

für bie Snttoi&elung jener ©ebiete bes äquatorialen Afrika Sebeutung

geroinnen roerben. ©ie lüliffionsarbeit ber ^resbpterianer ift anbers

angelegt als bie ber Safler. Sie lieben roenige ftark befe^te

Stationen, toomöglid) jebe mit einem 2Irgt, t^ofpital unb Poliklinik,

fßon biefen Stationen toirb eine ausgebe^nte JÖeiöenprebigt getrieben.

OJtöglic^ft in jebem fßierteljalfr einmal Ifalten fie einen 5lbenbmal)ls=

fonntag, an bem fie, toenn angängig, bie gange ©emeinbe bes Stations»

berei(^es auf ber ^auptftation gufammenbringen. ©ine 2lrt

ftation ift ©lat; f)ier Ratten fie ein kleines 2ef)rerfeminar (mit 10

Sdfülern), eine „beutf(i)e Schule" mit 400 Spülern, je eine gehobene

Änabem unb D!Jtäbcf)enfd)ule mit gufammen 600 Sdfülern unb eine

ausgebe^nte J5anbrDerksf(i)ule, bie „^rank 3nbuftrie=Sd)ule"

mit Derf(^iebenen 2lbteilungen unb etroa 150 2el)rlingen. 3n ben

S^ulanftalten biefer Station finb etroa 1200 Sdfüler oereinigt.

Die Presbpterianer=5Jliffion fdfien fid) länger als ein

bur^aus ni(^t gu entroii^eln. Die SJtiffionsleitung faßte ben Sefeßluß,

fie als nur auf Probe für geßn 3aßre angufeßen. toäHen fid) bann

bie Serßältniffe nid)t geänbert, fo follte Kamerun aufgegeben unb

bafür eine neue fHrbeit in einem anbern Üeile 2Beftafrikas in Eingriff
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genommen roerben. S’ür biefe ^robegeit tourben oier ©runbjö^e

aufgefteUt: 1. ©ie SUinionare foKten jooiel als möglich oermeiben,

felbft bie ^a[toren ber Eingeborenen = ©emeinben gu roerben; bie

Eb^iften unb ^ated)umenen [ollten unter einbeimif^en Cebrern unb

geifern in ©ruppen organifiert roerben; jeber lülijfionar jollte eine

5In3abI foId)er ©ruppen 3u forgfältiger ®eauffid)tigung übernehmen.

2. ©ie 9leifeprebigt [ollte in loeitem Umbreije burd) ^Ibgrengung ber

3u bearbeitenben ^lubenbegirfie unb burd) ^luffteHung unb ©inboltung

ri(^tiger !Reiferouten für bie eingeborenen Eoangeliften organifiert

roerben. 3. ©tefe 2Iubenarbeit follte groedtmöbig oerftärbt roerben

burd) gielberou^te Äoft= unb 2:agfd)ulen unb Joanbroerbftötten. 4. 3m
Slidt auf ben Slufbau einer fid) felbft erbaltenben unb regierenben

6ingeborenen=^ir(be follten bie nach !ülögli(^fteit gur Beitrags*

pfli(^t für bird)Ii(be 3roeÄe ergogen roerben, gumal für bie 5Iuf*

bringung ber ©ebölter ber Cebrer, Eoangeliften unb Pfarrer.

©ie Bliffionare im nabmen biefe Befcblüfje gum ^Inla^,

mit ungeroöbnIid)em Eifer roeitbin im Canbe ^eibenprebigt gu treiben

unb bis an ben Sanaga im 3lorben unb ben ©f^a im Often oon

Stamm gu Stamm gu gieben. Sie b^it^n großen Erfolg. Es ift

au(b bei fenen Buleftömmen eine Beroegung gum Ebriftentum in

©ang getrommen roie bei ben ©uala, 5Ibo, Baffa ober Banfang im

Bofler ©ebiete, ja in nod) größerem Umfange als bort. ©ie ^Ibenb*

mablsfonntage finb gro^e Ereigniffe geroorben. 2In einem berfelben

in Elat göblte man 8120 ©ottesbienftbefud)er auf ber Station, ©ie

Äir(^e in Elat mu^te auf 4500 Sibplö^e erroeitert roerben. ©ie

bortige ©emeinbe göblte 2297 Blitgliebcr unb 4300 Siaufberoerber.

2Iud) oon ben le^teren rourbe roöbrenb bes groeijübrigen ^ated)umenats

nid)t nur bie Aufgabe beibnifd)er Bräud)e unb ber ^olpgomie, fonbern

aud) bereits Beteiligung an ben bird)Iid)en Beiträgen erroartet. 3ur

Station gehörten 90 ©orffcbulen mit 4500 Sd)ülern. 3m gangen göblte

bie Bliffion Enbe 1913 5000 ©etaufte unb 25000 Üaufberoerber.

Btan lieb nid)t nur ben ©ebanben an bie ?Iufgabe biefes ©e=

bietes fallen, fonbern bebnte es bur(^ bie Einlage einer ^auptftation

in Bietet unb mehrerer 3lebenftationen in Olama unb ^ebebole

betrö(btli(b aus. ©ie Bliffion entioidrelte fid) gu einer ber gefegnetften

im äquatorialen 5Ifriba. ©ie Unruhen unb Bßirren bes BSeltbrieges

ftörten fie nur oorübergebenb, als fid) bie beutf^e Sd)ubtruppe in

bies ©ebiet in ber Bid)tung auf bie fpanifebe Kolonie Bio Bluni

gurüdrgog. Seit bem Enbe bes Krieges unb unter frangöfifeber
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QUenoaltung [(plagen bic ÜBellen ber neuen 3cit aud) in bie[es jenfeits

ber bid)ten 3foIier|(f)id)t bes afriftanifd)en Urroalbes bisher ab*

ge|d)iebene ©ebiet. ©ie äat)Irei(:^en Kriegsteilnehmer kehren mit

erroeitertem 5ori5ont unb oermehrten SInfprüchen hötm. Die junge

iütannfchaft ^ieht nad) Duala ober ^fernanbo ^o, um in ben ^lan*

tagen ober bei öffentlid)en 5Irbeiten oiel ©elb 5u oerbienen. Dabei

begreift ber ©ingeborene nid)t, bah greife für bie oon ihm

begehrten europöif^en ^Irtikel, befonbers bie Kleiberftoffe, um bas

fünf* ober mehrfache geftiegen jinb, aber fein 2:ageIohn jid) nid)t

einmal oerboppelt. ©r fieht barin nur neue 21usfaugungsmethoben

ber toeihen Jo^rrn, unb feine Stimmung ihnen gegenüber seigt biefelbe

gereifte „Unruhe" bes IRaffengegenfahes, toie in Süb* unb 2Beftafrika.

Die Safler, bie ^Baptiften unb bie ‘Presbpterianer SJtiffion hatten

hoch insgefamt nur bas fübroeftliche Drittel ber Kolonie in Eingriff

genommen, unb roenn aud) alle brei fCIUffionen in ben lebten fahren

oor bem Kriege einen großen ©ifer gur 2Iusbehnung geigten, fo fchisn

cs bod) bringenb erroünfeht, bah noch roeitere IDUffionsinftangen in

bic 5Irbeit eintraten, ©s loar in Deutfd)Ianb ein erfreuliches Sntereffe

für bie Arbeit gerabe in Kamerun oorhanben. 3m Januar 1914

langten bie erften @ohncrfd)cn SOUffionare an unb fugten fid) ihr

31rbeitsfclb unter ben nörblichen ©ulc im Bereiche ber IRcgierungs*

ftationen Dumc unb 5Bcrtua, too fie eine erfte Station „©ohnerhöhe“

anlegtcn. Der armcnifchc ^ilfsbunb ^aftor ßohmanns hatte fid)

nad) langen, forgföltigcn Vorbereitungen cntfchloffen, bie Vliffionierung

bes groben, ftarken ßakaoolkcs grDifd)en ben QucIIflüffen bes Vinuc

unb bem oberen rocftlichcn Cogone in Angriff gu nehmen. Süblich

Don ihnen roolltcn fid) bei ben locitausgebchntcn Vaia oom 8—5
nörblichen Vreitengrab bic beutfehen Vboentiften ein neues Vrbeits*

fclb fuchen. Die fchroere 3ugänglid)kcit biefer ^interlanbgebiete kam

im Vergleich mit ben Verkchrsfehroierigkeiten ber erften 3ahre ber

Kamerun* VUffion kaum noch in Vetracht. ©ine oiel empfinblicherc

Störung roar cs, bah a)cite ©ebiete bes j^intcrlanbes oon ber S^Iaf*

krankheit oerfcucht roaren, ja gcrabegu burch fie entoölkert gu

toerben brohten.

Die eoangelifchc VUffion hatte im 3ahi^ß 1914 in Kamerun auf

33 Jöauptftationcn 135 Vtiffionare, 6 ^rgte unb 22 Vliffionsfchmeftern,

bic ©emeinben göhlten 22545 ©etauftc unb 9663 üaufbetDerber.

3n 538 Spulen mürben 32926 Kinber unterrichtet.
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Der Kriegsausbruch traf bie Kolomaloerroaltung unoorbereitet;

nid)t einmal bas Kamerun=®[tuar, bas gro^e, bequeme (Singangstor,

roar militärijct) gefid)ert unb erroies [ict), ba bie anfälligen

Duala, burct) bie eben im ©ange befinblid)c Verlegung ihrer Siebe*

lungen in bas ^interlanb unb bie ©rfchiehung bes Oberhäuptlings

ÜJlanga Seil nollenbs aufgebraiht, politild) un5UDerIä||ig tnaren unb

mit ben jeinben honfpirierten, als befonbers bebroht, ^Is er|t bie

Dualaftäbte unb bann im langfamen, aber unaufhalt|amen Sormarfch

ber ©nglänber unb ^ro^solen eine 5Jti||ions|tation nad) ber anbern

belebt rourbe, machte |id) bei ben ^^inben ein brutaler Sernichtungs*

roille gegen jeben beutfehen Sinflu^ geltenb. Die Deutfehen, SOlänner,

grauen unb Kinber, auch 2Ri||ionarsfamilien, tourben oielfach in

rücb|i(htsIo|er 2Bei|e bisioeilen unter Sor|piegeIung fal|d)er 3u|agen

gefangen genommen unb unter |chmad)DoIIer Serhöhnung oor ben

Siegern auf unfauberen Sd)iffen unb bei unäureichenber Verpflegung

unb roher Sehanblung nach (Snglanb ober ^ranbreich beförbert. 3n

Cioerpool fchühte man |ie nicht einmal oor bem rohen ^öbel ber

Strafe; man nerforgte bie aus bem feuchtheifeen Jropenfelima in ben

europäifchen Spätherbft unb 2Binter bommenben nicht mit ausreichenb

loarmer Kleibung. DJtehrere non ben jungen 3[Ri||ionsIeuten tourben

monatelang bei fchlechter Sehanblung unb unter bem ßro^ng 5ur

Strahenarbeit unter ber ©lutfonne in bem befonbers ungefunben

Dahome interniert, bis |ie burch Sepre||alien ber beutfehen ^Regierung

aus bie|er J^ölle befreit tourben. 2ang|am unb in ©tappen über

oerfchiebene engli|d)e, franjolifche ober norbafribanifche SJli||ionsIager

tourben bie Sli||ionsge|chtDi|ter in bie beutfehe ioeimat entla||en. ©ine

bapti|ti|che Sli||ionarsfrau, J’^au 5Jlärtens, erlag biefer harten Se=

hanblung in 2lbbra = ©hriftiansborg auf ber ©olbbüfte. Von ben

5Jli||ionaren ber Sa|Ier unb ber Saptiften = 5!Jli||ion burften nur je

einer am Kamerunberg gurücbbleiben, einer mit ameribanif^em, ber

anbere mit au|trali|chem Sürgerred)t; ber Sa|Ier S. 5Rohbe tourbe

Ichliehlich aud) im Obtober 1917 beportiert, ber le^te Sapti|ten=

mi||ionar Senber hat im Obtober 1919 toegen feiner ge|d)toäd)ten

©efunbheit bas £anb oerlaffen.

Das oor bem Kriege |o hoffnungsooK aufblühcnbe DRiffionsfelb

roar alfo feiner DJtiffionare beraubt; bas fiel um fo fchtoerer ins

©ecDid)t, als bie ©ingeborenen biefer Küftenftriche burch jahrhunberte*

langen Serbehr mit minberroertigen 2Bei^en, burd) ben oier 3ahr*

hunberte lang fd)tDunghaft betriebenen Sblaoenhanbel unb ben barauf
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cinfe^cnben, gcrabe für bic MftenbeDÖl&crung nid)t minber oerberb*

Iid)cn Spirituofcnbanbel, burd) einen roüften, roI)en Jetif^öienft unb

5lberglauben befonbers tief gefunken finb unb ber religiös unb intellektuell

t)ebenben unb fittlid) ftät)Ienben pflege ber ÜJliffion bringenb bebürfen,

2)as 5U(^tIofe
*5eibentum ert)ob nad) ber Befeitigung ber ftraffen beutfd)en

Orbnung unb ber miffionarifd)en 5Iutorität roieber fein Joaupt. ©ie

Cofango traten roieber ^ernor; ein neuer Jetifc^ ^kroambe fammelte

^n^änger. ©ie ß^riftengemeinben bro^ten fid) 5u ^erftreuen, unb bie

Spulen löften fid) auf; bie brei ©ualapfarrer, roel^e bie 5BafIer

5Jliffionare oor bem Kriege orbiniert batten, Dermod)ten ben Sturm

nid)t 5U befd)roören, 3umal ber tü(btigfte unter ihnen, aJtobi, über

3abr unb üag als roegen feiner politifcben ©efinnung oerbaebtig in

^aunbe feftgebalten rourbe unb bie beiben anbern in ß^iftigkeiten ge=

raten roaren. 3amal bie QSielroeiberei bröngte ficb äU(btIos roieber ber=

Dor, unb bie Pfarrer roebrten ibr ni(bt energifib- Obenbrein rourbe bie

hier bßib konkurrierenbe katboIif(bc DUliffion balb na(b ber 55ertreibung

ber beutf(ben Pallottiner oon einer 2ln5abl fran3öfifd)er f(broar3er

®äter unb abkommanbierter 5clbgeiftli(ber übernommen unb f(bi(kte

fi(b an, ficb auch ber oerlaffenen eöangelifd)en ©emeinben unb Schulen

äu bemächtigen, Unb ber oom Innern bei’ oorbringenbe 3flam

geroann im ©raslanbe ®oben; ber einflubreicbe unb intelligente, aber

cbarakterlofe Äönig !Jtb30i)a non Samum trat 3U ihm über unb

erbaute in feiner iÖauptftabt Jumban eine grobe !Ulofd)ee; 3ugleicb

oerbot er bas Gbriftentum unb bie d)riftli(ben ©ottesbienfte unb be=

brückte bie ©briften hart, fd)Iug unb beraubte fie. ©s roar no^ ein

©lüÄ, bab biefe Serroilberung bes Kameruner ÜJliffionsfelbes nid)t

auf einmal unb nid)t im gan3en Umfange einfebte. 5luf ben 3abl=

reichen, meift neu angelegten ©raslanbftationen
,

auf bem füblid)en

abgelegenen 9[RangeIe=Sflbogbea, auf ben tief in bas 3nlanb 3U ben

Xikar unb 2ßute öorgef^obenen Stationen oermo^ten fich Safler unb

baptiftifd)e SOtiffionare bod) noch bis gegen 6nbe 1915 3U behaupten;

unb aud) fpäter roar 3umal ber Safler Stiffionar 5Robbe oon Soppo

am Äamerunberg aus raftlos tätig, bie Serbinbung mit ben oer*

ftreuten ©emeinben, mit ben Pfarrern unb Cebrern aufred)t 3U er=

halten. Unb foroeit ficb ©influb ber Sliffionare erftreckte, regte

ficb 005 Geben. 3oTnal unter ben ebebem fo oerfbloffenen Sakroiri

an ben ^Ibbängen bes Äamerunberges konnte man gerabe3u oon

einer 2BeIIe geiftlicber Seroegung reben, bie ebenfo burb bie 3ur

Safler roie bie 3ur baptiftifben OJliffion fib bolt^oben .Greife ging.
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Der 35erlauf roar immer berfelbe. ©s melbeten- fi(^ in einem Dorfe

üaufberoerber; freiroillige joilfsbräfte [teilten fid) für ben Unterrid)t

3ur 55erfügung; 5Sifionen unb üräume roiefen auf bas bommenbe

®eri(^t ^in unb mahnten gur Su^e; bie Kapellen füllten fid), unb

froI)e Jauffefte konnten abgel)alten roerben. Dann flaute bie Be-

wegung roieber ab, um an irgenb einer anbern Stelle loieber I)erDor=

3ubred)en. 2Iu(^ bei ben Saffa am mittleren Sanaga regte es fid).

D[)7an(^mal o^ne 55orroiffen bes DJtiffionars aus eigenem 5lntrieb

legten bie Reiben ftattlid)e Sd)ulplä^e an: ein ganser Äomplej oon

jÖöufern entftanb in ber 2BiIbnis auf fd)ön gekehrtem ^la^. 2el)rer=

I)aus, ÄapeKe, S(^uII)aus, Sd)IafI)aus für Änaben, ^oc^^ütten für

ße^rer unb Sd)üler, ein Unterkunfts^öusc^en für ben fUliffionar, ber

fo oft als möglid) gum ^Befuc^ kommen follte, aües mit toei^er 6rbe

angeftrid)en unb mit ^übfd)en Wattenbö^ern oerfe^en, machte einen

freunbli^en ©inbruÄ. Unb bie auf biefen 2}orpoften fte^enben

ßebrer fud)ten es einer bem anbern 5UDor5utun. 2Benn man nur

bas fid) regenbe fieben pflegen unb bie fproffenbe Saat oor bem

Überu)ud)ern burd) 3u<^tIofigkeit unb j^eibentum l)ätte fd)ü^en können.

Unter biefen fd)iDierigen 21erl)ältniffen loar es ein ©lück, ba^ 5u=

näd)ft 3tDar ol)ne Slereinbarung mit ber 58afler ÜJtiffion, aber bann

bo(^ mit i^rer ßufti^Tnung bie ^arifer 2Jliffionsgefenfd)aft im Jrül)»

ial)r 1917 brei unb im 3al)re 1918 nod) einen oierten DJliffionar

fanbte, um bie fd)rDer bebro^te 2Riffion oor bem Untergang 3U

retten. Sie tourben oon ben ©emeinben, ben ipfarrern unb ße^rem

mit offenen Firmen aufgenommen, unb gumal i^r 5lIIegret,

erroies fid) als ein ebenfo ruhiger unb befonnener toie ber fd)roierigen

ßage gecDad)fener HJlann. Dur(^ raftlofcn (Sifer unb Um^erreifen

auf ben Äüften^ unb SnIanbftationen, burd) ^bl)alten oon tDol)I=

gelungenen Äonferensen unb dürfen für ben ^elferftab, burd) bie

einrid)tung oon Spulen mit fran5 öfif(^er Unterrid)tsfpra(^e, 5U benen

fid) halb bie 3ugenb brängte, bekamen fie bie f^öben ber Seroegung

in bie J5<inb. Äönig Ulbsopa oon Samum, ben Megret auffu^te,

oerfprad), au^ ben d^riften roieber SeIigionsfreil)eit gu gerDäl)ren.

ds konnten halb fogar neue ^elferpoften angelegt roerben. Der

oon ben katI)oIifd)en ^rieftern ausgegebenen ßofung: „frangöfifd) ift

katl)oIifd)" rourbe mit lRad)bru(k entgegengetreten. Jr^ilid) brei ober

öier Sliffionare an Stelle ber 99 beutfd)en lüliffionare unb 5Jtiffions=

kaufleute unb ber 16 507iffionsfd)roeftern roaren gu roenig für bas aus=

gebe^nte unb fd)rDierige lIRiffionsfelb; bie 'Parifer betra^teten fi(^
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jclb^t nur als bic bis enbgültige 3uftänbc einträten.

Die^e kamen, als nad) bem 3u|ammenbru(^e 'Deutfd)Ianbs unb bem

barten 21erfaiIIer ^rieben bie ^ronaofen fid) oon bem 35ölkerbunbe

faft gang Kamerun als SJlanbat übertragen liefen. Die ßnglänber

nahmen nur ben Äamerunberg unb bie iDeftIi(b unb nörblid) nad)

.Malabar unb bem Sro^fluffe gu angrengenben ©ebietc; ben gangen

IReft ber großen Kolonie, reid)Ii(b ®/io bes beutfcben Sefi^es, überließen

fie ben Jrongofen, bie nun ißrerfeits baran gingen, bies ©ebiet

enbgültig ißrem rie[igen äquatorialen 53efibe angugliebern. Da ent=

[(bloß [i(b bie 5Ba[Ier ÜJlifßon, in loqal geführten QSerbanblungen ihre

Äamerunmiffion mit bem gugebörigen ^Befiße an bie ^arifer !IJliffion

abgutreten unter ber Sebingung, baß fie ebenfo oollftänbig gurüd{=

gegeben toerbe, toenn fid) in 3ukunft ber Bafler 5Jliffion ein QBeg

gur !Rü&kebr öffnen follte. Die ^arifer ÜJliffion bat nun einen

beroif(ben 51erfud) gemad)t, ben neuen großen tJInforberungen gu ent=

fpre(ben; fie bat in ben 3ab*^cn 1919 unb 1920 neue 5Jliffionare

ausgefanbt, barunter erfreulicberroeife au(b mehrere ehemalige Safler

OJliffionare, ©Ifäffer unb Scbroeiger, bie in ihren Dienft getreten finb.

mit ihrer j^ilfe finb bie JÖauptftationen Duala, 7)abaffi, 91bunge unb

Jumban befeßt, unb man hofft balb au^ anbere Stationen toieber

gu befeßen. Die ^usfid)ten erfd)einen als bur(haus hoffnungsnoll.

Sei ber ^ahreskonfereng in Duala 1919 toaren 300 Delegierte

oon ben Derfd)iebenen ©ebieten beifammen; bie eingeborenen ©üan=

geliften [teilten in ihren Sericßten feft, toie überall bie Jüren offen

feien unb bas SSerk roacßfe; nie feien fo oiel Jaufbetoerber oorhanben

geroefen toie gegenroärtig. Der allgemeine ©eift ber Serfammlung

roar ausgegeid)net. Me toaren fröhlid), ooH Segeifterung, guten

QBillens unb ©rnftes. mehr unb mehr bilbete fid) ein miffionarifd)er

©eift aus. 2Benn man bas £anb burd)eilt oon ©lungafi am Sanaga

bis nad) Sakbapeme, oon mungo nach Samum, oon Salong an bie

Ufer bes 2Buri unb na^ Sabaffi, fo empfinbet man bie große

3rreube, toahrgunehmen, toie laufenbe unb Üaufenbe oon Reiben

©ott fud)en unb toie oiele ihn fcßon gefunben haben. 3ßt)en Jag

mehrt ficß bie 3ahl ^cr ©hrtften; in Samum nimmt bie Äraft bes

3flam ab; überall entroickelt ficß bas miffionstoerk unb fcßreitet

Dortoärts.

Die frangöfifd)en miffionare bemühten [ich auch ben oerroaiften

baptiftifchen ©emeinben gu halfen; ht^r tagen aber bie Serhältniffe

fchroieriger, toeil einerfeits bie baptiftifchen ©runbfäße einer ooKen
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^Icrftänbigung im 2Bege ftanben, anbererjeits bie 5ud)tlojen inbe»

pcnbcnten !Baptiften=@emeinben in Duala aud) ber beutfd)en Saptiften=

OJiiffion ablei)nenb gcgenübergcftanbcn batten. Dod) haben bie ^arijer

in ihrem 53erbanbe einen fran3 ö[i|d)en Saptiften ausgefanbt, um ben

Saptiften^®emeinben nad) Kräften 3U helfen. Die beutfchen Saptiften

hoffen, bah t)ie ameribanifd)en ©aptiften bie .ßamerunarbeit über=

nehmen unb fie mit ameribanifd)en unb fran3 Öfifd)en Kräften fort*

führen toerben. — ßeiber erreid)en bie fran3 öfifd)en ^arifer ÜJliffionare

nicht bie fünf Safler Stationsbesirbe in bem an Snglanb gefallenen

fübroeftlichen Jeile oon Kamerun, barunter bie gerabe roährenb bes

Krieges fröhlid) aufgeblühte 21rbeit unter ben baßroiri. (£s genügt

ni(^t, bah ^Jtiffionar !Rohbe Dor feiner ^Ibreife einen einigermahen

gunerlöffigen Eingeborenen jum Pfarrer orbiniert hat. 5Iber no^

hat fid) niemanb gefunben, ber fid) biefer oerlaffenen Stationen an=

nehme. Sie ameribanif(^e ^resbpterianer = ÜJliffion im Süben ber

Kolonie tourbe nur für burse ß^tt in ben Strubel ber Äriegsroirren

öerroicbelt, als fid) ber beutfd)e 2Biberftanb im ©ebiete ber ^aunbe

unb in ber !Rid)tung auf bie fpanif^e Kolonie !Rio OJtuni bonsen«

trierte. ©od) hat beine ihrer Stationen fchroer gelitten, unb ber

Äriegsfturm ift ohne nad)haltigen Sd)aben über bas fröhlich auf=

blühenbe 5JliffionsfeIb bahingebrauft. "Die erftaunlid)e Eru)e&ungs=

beroegung ift ungehinbert fortgegangen.

2. Die OJliHion in bem fransöllf^en Äongoi) unb bem
fpani|(^en JRio !ölums(Bcbtet.

Süblid) Don Kamerun bis gum Äongo finb nur einige gerftreute

eoangelifche IDliffionspoften unb ein bleines, gufammenhöngenbes

DUliffionsgebiet am mittleren Dgoroe. 2ln ber Äüfte unb auf ben

Dorgelagerten 3nfeln roohnen bie Senga, am ©abun, bem riefigen

Sftuar eines bleinen ^lüh^hens, bie IDlpongroe, meiter lanbeintoörts

bie luilben, gum üeil menfd)enfrenenben 3fang ober ipahuin, bie

fich feit einem 3ahthanbert (roie im füblichen Kamerun bie ihnen

öerroanbten ®ule) gur Äüfte Dorfd)iebcn unb gegenüber ben trägen,

energielofen ^üftenftämmen bie 3abunft für fi^ gu haben fcheinen.

3n ben oiergiger Hah^^n glaubten mehrere 2Jliffionsgefenfd)aften, bie

Cureau, Savage men in Central Africa. London 1915.
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in QBcftafrlfia neue 5lrbeitsfelber fud)ten, in bem lebhaften 5anbels=

äentrum am ®abun»Sftuar unb in ber 9iad)barid)aft günftige ÜJiiffions»

gelegen^citcn gu finben. „^önig ®Ia^" (f 1861) am ©abun id)ien

ein befonbers cinfid)tiger unb bulturoffener 51egcrbäuptling ju fein.

Die ^Räbe bes 5Jteere5 liefe bas Älima als 3uträgli(^, bie günstigen

JÖafenDerbältnifje unb ber lebfeafte ^anbel bie 35erbinbung mit ber

j^eimat bequem er|d)einen. So liefeen fi(^ 1842 ber 2Imer. Soarb in

Saraba am ©abun, 1850 bie ameribanii(i)en nörblid)en ^resbqterianer

auf ber ipanijcb^f^ ©orisco nieber. 5Beibe SERiifeonen rourben

1870 oereinigt unb oon ben ^resbpterianern allein fortgefübrt. 2Ran

erlebte arge ©nttäufd)ungen. §atte man gefeofft, bie 3nfel ©orisco

roerbe ficb für bas äquatoriale ?Ifriba 3u einer OJlilfionsiniel oon

ber Sebeutung für 51frika toie 3ona für ©nglanb entroicbeln lafeen,

oon ber aus man bas ©oangelium roeit in bas innere 51fribas

feinein tragen könne, fo mufete man fi(fe überseugen, bafe bie Senga,

bie SecDofener ber 3n|el, ni(fet bas 36ug 5u Äulbeermönd)en feaben,

unb bei ben fcfeioierigen unb unfid)eren 5[terkefersDerfeäItnif|en roar

man frofe, auf bem J^f^Ionbe einige kleine ^ufeenitationen anlegen

5u können. 3!Jlan grünbete lieber 1864 an ber Äüfee etioas roeiter

nörbli(^ eine neue löauptftation ^Benito an bem glei(fenamigen

unb ba biefe Station fid) erfreulid) entioickelte, bie auf ber ©orisco*

3nfel gegrünbeten brci kleinen Stationen aber unter einer feeftigen

katfeolijcfeen ©egenmiffion oerkümmerten, [o gab man bie lefeteren

auf unb konsentrierte bie 21rbeit in Senito, ©orisco lourbe 5lufeen=

ftation. 3n 58araka am ©abun mar man bem lebfeaften <5anbel

all3u nafee; ba biejer gum grofeen Xeile Branntroein unb anbere

511kofeolika einfüferte unb aud) bas ^rioatleben ber roeifeen ^änbler

fkanbalös roar, gingen baoon empfinblicfee lÖ^mmungen ber ITRiffion

aus. Slod) ftörenber roar es, bafe unfern oon Saraka fed) bie katfeo*

lifcfee OJtiffion ber 5Säter oom loßüigen ©eift (S^roarje 2}äter) nieber=

liefe unb in St. DJlarie eine grofeartige SRufterftation mit ausgebefenten,

DoräügIi(fe betriebenen ^flanjungen einricfetete, bie obenbrein bur(fe

bie bebeutenben botani[(feen ^Irbeiten bes tüd)tigen elfäffii(feen iülif»

fionars Älaine berüfemt roaren — bas ©egenbilb gu Sagamoio

im Often. Diele mit einem grofeen ^erfonal befefete Station über=

flügelte Saraka gänglid), unb bie lebfeafte unb fkrupellofe katfeoIi|(fee

©egenarbeit liefe bie eDangeIi|d)e tüliffion nicfet aufkommen. ©s

|(feienen fi^ neue Xüren aufjutun, als ber geroaltige Ogoroe=Strom,

ber jöQuptflufe bes 3’ran3öfi|d)en Äongo, entbedtt unb erforfd)t roar



191

unb bamit bie 5JlögIid)ficit bot, am SKittellaufc biefes S’^ulfcs in

Äangtoe = £ambarene (1876) unb roeiter flu^aufmärts in 2alaguga

(1882) neue Stationen angulegen. tJIDein allmä^li(^ geftalteten fid)

bie ^öerbältniHe immer ungünftiger. Oie ^i^angolen Ratten [(^on

1843 mit ßift unb ©eroalt bas ®abun=S(tuar in Sefi^ genommen;

fie bet)nten non bort planmäßig it)ren ^olonialbefi^ aus, 3umal als

ber bebeutenbe ^frifiaforJ(^er ©raf Saoorgnan be ©ra33a fran3ö)i)d)e

Äolonialpolitik großen Stiles trieb unb burd) ausgebebnte ^Reifen für

^rranbreid) in fener ©egenb ein Äolonialrei^ oon mehr als 800000

qkm fieberte. 3lunmebr mad)ten fieb aud) bie fpeäifif(b=fran3öfif(ben

Äolonialgrunbfäbß immer ftörber geltenb. Oie fran3öfifd)=batboIif(bc

OJliffion mürbe protegiert unb geförbert, bie ameribanif(b=eoangelifd)e

fd)eel angefeben unb eingeengt. Seit 1882 burfte in ben Sebulcn

kein englifd)er Unterrid)t mehr erteilt roerben, unb bas au(b bi^r mie

an ber gansen roeftafrikanifeben Mfte im Joanbelsoerkebr üblid)c

'Pibfd)in=(SngIif(b foUte fpftematifd) oerbröngt roerben. ®s folgten

anbere ^Verfügungen, roonaeb bie Sd)ulen bos J5ouptgetDid)t auf

frangöfifeben Sprad)unterrid)t legen mußten — ober einfad) gef(bIoffen

mürben. Oie presbi)terianif(ben ÜJliffionare mod)ten in bem für bie

©efunbbeit ber OJliffionare fo aufreibenben 2anbe, bas obnebin in

einem balt>en ^abrbunbert gebulbiger miffionarifd)er 2Irbeit nur febr

geringe ^rüebte geseitigt batte, biefen immer empfinblid)er merbenben

©egenftrömungen ni(bt ftanbbalten. Sie übertrugen allmäbli(b

ganje 3)liffion im fran3Öfif(ben ©ebiete an bie ^arifer SRiffion, 1892

Jalaguga, 1893 Cambarene, 1913 — nur bur(b bie bebröngte Cage

ber ^arifer 5!Jliffion fo lange Der3ögert — Baraka. Oie ^resbi)=

terianer=3Riffion bat oon biefem meftafrikanifeben ^Irbeitsfelbe nur

no(b bie Station Oenito mit 3ablreid)en Slubcnplöben im fpanif(ben

5Rio 3Jtuni. Sie bat im übrigen ihre Hauptarbeit in ben Süben

unferer ^amerun=ßoIonie gelegt. Sbi’e iVliffionare haben fid) um bie

©rforfd)ung bes Solkstums^) unb ber Sprad)en oerbient gcma(bt

*) 3n Serbinbung mit ber partfer OTiffton I)at fib 1913 auf il)rer Station

ßambarenc ber ^obbegabte liberale Ideologe prof. D. 2IIbert Sbroei^er als

tJreimijfionar unb OTiffionsarat niebergelaffen. Sbeei^er ift bekannt burb feine

kritifben Sbriften 3ur 2eben=3efu=5orfbnng („21on iReimarus 3U 2Brebe") unb

über Paulus („ffiefbible ber paulinifben Jorfbung" 1911), fotoie burb feine

gro^e !8iograpt)ie Seb. iBabs, bie aub in englifber unb fran3öfifber Sprabe
oeröffentlibt ift. Sein (Eintritt in ben OTiffionsbienft erregte 2tuffel)en. Ceiber

ift er Don ben 5ran3ofen im Kriege interniert toorben. ®gl. fein an3iel)enbes iBub

„3rDifben 2Baffer unb Urroalb". Sern 1921.
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unb I)aben bejonbcrs fleißig an Stbelüberlc^ungen gearbeitet. 3n
tUlpongtoe (©alroa) t)aben fte bie gange Sibel, in Senga bas ?teue

üeftament unb grofee üeile bes eilten, in Sule, Orang unb tUbele

eingelne. Jeile bes bleuen ^eftaments neröffentli^t. ©ie ^arifer

tlJliffion ^at gu ben übernommenen Stationen am Ogotoe no(^ groei

roeitere, 9lgomo (1898) unb Sambita (1900) erri(^tet, unb eine in

QJerbinbung mit il)r arbeitenbe ^Iantagen= unb 3nbu)trie=@efeIIfd)aft

(Compagnie Agricole et Industrielle d’ Ogooue, C. A.J. 0.) ^at in

ülgomo 2Berbftätten gur Erlernung ber rDid)tigeren toanbroerbe, be=

fonbers ber Joolsbearbcitung, unb in Sambita eine ^erfuc^splantage

eingeri^tet. ©ie lüliffion gät)lt (1914) auf 5 tÖouptftationen 10 2JIif=

fionare unb 2 UJIiffionsfc^rDeftern, 2334 ©etaufte unb 2185 Äate=

^umenen, 18 Spulen unb 721 S(^üler.

3. ©er bclgift^e Äongoftaat.i)

2Iom 3loo. 1876 bis gum ^ug. 1877 fül)rte to^urp Stanlep bie

überaus fd)tDierigc Sntbediung bes geroaltigen Äongoftromes glöngenb

burd), inbem er tro^ ber Stromf(t)neIIen unb 2Baf)erfäne unb tro^

ber t^einbfeligbeit ber (Eingeborenen ben oon tRjangroe bis gur

tölünbung I)inabful)r. ©amit rourbe bas größte, bisl)er unbebannte

Stü* 3ßntralafribas aufge)(^Ionen, unb eine gro^e oon geo=

gtap^ifc^en (Ejpebitionen unb fonftigen Unternehmungen ooHenbete im

Caufe bes nö^ften 3oI)r3ehnt5 bie (Erforfd)ung biefes riefigen Strom»

fpftems. ©er Äongo ift 4200 km lang; fein Stromgebiet roirb auf

3690000 qkm, ein ©rittet bes ^lä^^nraumes non (Europa, gefd)äht.

yUerbings roirb bie Johr^’orbeit bes (J^uffes f(^on hunbert Kilometer

oberhalb ber ÜJlünbung burd) bie [ich auf faft anberthalb hunbert

Kilometer hingiehenben 2iDingftone=Stromfd)nenen gefperrt unb roeiter

0 Stanley, Durd) ben bunklen SBeltteil. 2. ®be. Beutf^e 2(usg. Ceipsig

1878. — Berf., Ber ^ongo unb bie ©rünbung bes ßongofreiftaates. 2. iBbe.

(Engl, ßonbon 1885. Beutf^e 3Iusg. £eip3tg 1885. — pe(^ueI=Cöfd)e, ßongo»

lanb. 3ena 1887. — Berf., Stanleg unb bas Äongounternel)men. ßeipsig 1885.

3. ®cn, Miracle of modern missions. ßonbon 1903. {ffiefd)i^te eines t»iel=

geprüften Bekehrten.) — (Eampl)or, Missionary story Sketches and folklore from

Africa. (Eincinnati 1909. — ^enrp Stanleg
,

2tutobiograpI)ie. Bofton 1909. —
Bie 91unbf(^auen in ber 2lBi3- 1909, 84; 1916, 207. — §. 2B. 2Badt, Story of

the Congo Free State. 1905 (oom belgif^en unb kat^oIif(t)en Stanbpunkt).
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oberhalb roicbcr^olen fid), 3umal bet ben Stanlei)fäIIcn
,

berartigc

jöinbernifjc. 2Iber biejc unpajficrbarcn Stredtcn finb burd) bie 398

km lange, mit gro&en Opfern erbaute ÄongobaI)n non OJlatabi nad)

Ceopolboille (1898) unb bei ben StanlepföIIen bur^ bie 127 km
lange Sa^n non StanlepoiHe na^ ^ont^ieroiHe übermunben. 3Son

CeopolboiHe bis äu ben StanlepföHen finb 1700 km für flac^ge^enbe

Oampfer o^ne roefentlit^e ^inberniHe fc^ipar; mit (Sinfd)Iuö ber

^lebenflüffe fteHt bas Äongoftromfpftem ein fapbares 2Ba|ferftra^ens

ne^ Don etroa 15000 km bar, Serkepsmöglit^keiten, toie fie nur

nod) ein ober stoei Ströme ber @rbe bieten. Unb bas fo auf=

geploffene ©ebiet ift too^I bas frud)tbarfte unb entroiAIungsfä^igfte

bes gansen ©rbteils Afrika, unb obgleich oom Äquator burd)f(^nitten,

ift fein ^lima bei einer burt^ft^niülit^en J5öl)enlage oon 1500—2000

5u& loeber fo ^ei& no^ fo ungefunb toie bie roeftofrikanipen

Äüftengebiete. 3[Rit Stonleqs §ilfe bilbete ber bie ungeheuren 9Jlög=

li^keiten klug überfehcnbe, fkrupellofe belgift^e Äönig £eopoIb II.

3ur Sluff^Iiepng unb 5Iuhborma(hung biefes ungeheuren ©ebietes

eine „Snternationale 3Ifrikonifd)e ©efeUfthaft" (1881—1884), bie 1885

mit 3iiftiTnmung bes berliner Äongreffes in ben Äongoftoat unter

bem .^önig Ceopolb II. oon ^Belgien als Souoerön umgeroanbelt

rourbe. Oer Berliner Äongreh, eine internationale Äonferens ber an

3entralafrika beteiligten Begierungen legte gugleich bie Bithtlinien

betreffs ber gemeinfam im äquatorialen 5lfrika innesuhaltenben Politik

feft. Oies gan3e ©ebiet follte Jreihanbelsgebiet fein unb ben §anbel=

treibenben aller beteiligten Nationen in gleid)er 2Beife offen ftehen. 3m
3faIIe eines europäifthen Krieges foHten nach Bereinbarung ber .^rieg*

führenben bie kriegerif^en Operationen in bies ©ebiet nid)t ausgebehnt

toerben. 2Iuherbem einigte man fith über eine gemeinfame ßultur= unb

Beligionspolitik. § 6 ber ©eneralakte ber Äongo=Äonferen3 oom 26.

fjebruar 1885 lautete: „Me 3Jlöd)te, tDeld)e in ben gebachten ©ebieten

Souoeränitätsre^te ober einen ©influh ausüben, oerpflithten fith, bie

©rhaltung ber eingeborenen Beoölkerung unb bie Berbefferung ihrer

fittli^en unb materiellen £ebenslage 3u überroacffen unb an ber Unter*

brüdmng ber Sklaoerei unb insbefonbere bes Begerhanbels mit3urDirken;

fie toerben ohne Unterfcffieb ber Nationalität ober bes Äultus alle

religiöfen, tDiffenfthaftlpen unb roohltätigen ©inrithtungen unb Unter*

nehmungen frühen unb begünftigen, toelche 3U bem 3rocd{e gefthaffen

unb organifiert finb ober bahin 3ielen, bie ©ingeborenen 3u unter*

richten unb ihnen bie Borteile ber 3iDilifation oerftänblith unb loert 3u
iIRinionsge[c^id)te. IIL J2
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ma^cn. . . ©crDifjcnsfreil^eit unb religiöfe Oulbung toerbcn ^otDO^I bcn

(Eingeborenen toie ben ßanbesange^örigen unb Jremben ausbrücfili(^

geroä^rleiitet. ®ie freie unb öffentli(^e ^lusübung aller Äulte, bas

lRed)t ber (Erbauung gottesbien[tIi(^er (Sebäube unb ber (Einrillung

oon 9Jliffionen, rr»eld)er 3lrt Kultus biefelben angel)ören mögen, foH

keinerlei Sefd)ränkung no(^ ^inberung unterliegen." ^ 9[Ran i)at

biefe Äongoakte bie magna Charta ber d)riftlid)en Kulturpolitik

2lfrikas genannt, ^niemals ift eine afrikanif^e Kolonie unter gün=

[tigeren 3ln5eid)en ins Geben getreten; unb niemals I)at [ie bie ®r=

roartungen bittrer getöuf^t.

Der belgi[(^e Kongo[taat umfa&t mit (Ein[(^Iu6 bes 1891 annek*

tierten Keic^es SUluta ^amoos unb bes 1891/92 eroberten Katanga

einen ^löc^enraum oon 2265000 qkm, ift aifo 4V2 ntal [o gro& roie

bas Deut[d)e IReid). Die (Eintoo^nersa^I mirb oer[(^ieben ^oc^ be*

regnet. Sülan mirb [ie auf kaum me^r als 7V2
—8 HJlillionen [(^ö^en,

ber englif^e KonfuI ®. (EampbeH bere(^nete [ie 1910 auf 7248000.^)

König ßeopolb unb [eine SJlitarbeiter [al)en bies geroaltige ®ebiet

loefentli^ unter bem (Se[id)tspunkte einer rückfic^tslofen tDirt[(^aftIid)en

5lusbeutung an.^) 3m erften 3a^r5el)nt fül)rten [ie einen nid)t un=

gefö^rli^en Kampf gegen bie im Often am Oberlaufe bes Kongo

eingenifteten SIraber unb Sklaoen^önbler unb befeitigten bamit ben

lebten mit i^rer SJla^t konkurrierenben J^inb. Dann f^ufen [ie mit

bebeutenben ©elbmitteln eine roeitausgefpannte QSerke^rsorganifation

0 Dicfe liberale iült|fionspoIitib rourbe oon neuem feftgelegt in bem Sanfibar=

fßertrag stnif^en ffiropritannien unb "Deutf^Ianb. 3n be[[en § 10 beiP es: „3n

allen afrikanif(ben ©ebieten, roelcbe einer ber beiben OJläibte gehören ober unter

it)rem ©influ^ [teben, [ollen bie iOliffionare beiber Cänber oollen S(bub finben.

©s roirb religiöfe Dulbung unb Freiheit aller formen bes ©ottesbienftes unb

bes 9ieIigionsunterri(bts geroäbrleiftet."

2
) Der erfte belgifibe ßolonialhongre^ im Desember 1920 glaubte bie ©in=

toobnersabl nur no(b auf 6 ©Millionen bere(bnen 3U bürfen. Sie [ei [eit ber

belgif^en 2lnnefion, aI[o in meniger als einem IRen[(benaIter, njenigftens um bie

^älfte oerringert.

®) ©brift, "Das S(bi(fe[al bes ßongo. Bafel 1910. — 2hlJl3- 1903, 424. —
©‘mm 1903, 341; 1909, 116. — Slfriba 1897, 196. — Bie beut[(ben Kolonien

1903, 81. — Morel, Great Britain and the Congo. London 1909. — Vander-

velde, La Belgique et le Congo. Paris 1911. — Harris, Dawn in darkest

Africa. London 1912. — Harris and Kannard, Extract laid betöre the Congo

Commission of inquiry. Liverpool 1905. — koloniale ‘Runbfebau 1909, 349.

— Bulletin officiel de l’Etat Independant du Congo. 1905, Nr. 9 und 10. —
Guinness, The Congo crisis. London 1908.
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mit einer anfe^nli^en DampferflottiHe auf bem Äongo unb feinen

9lebenflüffen, ?Iber bann rüdbten ®ered)nungen kaufmännifd)en @e-

roinns immer einfeitiger in ben Sorbergrunb. Der gange ®runb unb

5Boben töurbe burd) einen 5eberftri(^ für au6fd)Iie&Iid)es Eigentum

bes Königs erklärt, über bas ßeopolb na^ feinem (Srmeffen oerfügen

könne. tUud) bas 5Re^t an ben tDÜbroac^fenben ^robukten bes Ur*

toalbes unb an allen fonftigen ÜBerten über unb unter ber 6rbe

tDurbe öon ßeopolb in SInfprud) genommen. 3ur ?lusnu^ung biefer

fo bef<^Iagnabmten 2Berte rourben riefige .Kongeffionen im Umfange

Don Äönigrei(^en ausgegeben, an benen meift ber königliche Kaufmann

mit 50 “/o unb mehr perfönlid) beteiligt toar. 5lls roertoollftes ^robukt

bes ßanbes ftellte fi^ neben bem (SIfenbein ber in großen 3Jlengen

in ben unenblid)en Urtoälbern toilb roa^fenbe Äautf^uk heraus, ber

auf bem QBeltmarkte bamals infolge ber aufblühenben 5ahrrab= unb

5Iuto s 3nbuftrie fotoie ber mafd)inellen betriebe geioaltig im greife

ftieg. Bon einem ©efamtejporte oon 39V2 BliHionen 3rr. im 3ahre

kamen auf ßlfenbein 6 SJlillionen, auf Äautf^uk 30^/3 Blillionen. Buf

biefer ©runblage aifo baute fi(h eines ber furchtbarften Beifpiele

harthergiger kolonialer Blihroirtfchaft auf, bas felbft bas oielgeplagte

Afrika kennt. Unb es ift mit geringer ^Ibfchmöchung bis gum 2:obe

bes geioiffenlofen ßeopolb II. in Äraft geblieben. Dem Eingeborenen

toar aIfo alles genommen, toas er befa&, — bas ßanb mit Ausnahme
ber bürftigen ©arten bei feinen JÖütten, in benen nur eben feine

kümmerlichen Nahrungsmittel rouchfen, unb bie Nohprobukte bes

ßanbes. ©eblieben roar ihm nur feine Arbeitskraft. Aud) auf

biefe erhob bie Berroaltung Anfpruch; benn loie follten bie unerme^*

li^en Schäle ber 2Bälber gehoben toerben, toenn nicht burch bie

Arbeitsleiftung ber Eingeborenen. Der Borioanb toar bie unoer®

fänglich feheinenbe Sforberung, bah ber Eingeborene für bie

georbnete Berroaltung bes ßanbes unb beren Äoften feinen Beitrag

gu leiften habe, unb ba er nichts anberes befi^e, müffe er ihn eben

in Arbeitsleiftung abtragen. 40 Stunben im Blonat fchienen keine

ungebührliche Sforberung gu fein. Aber ber gange ^anbelsbetrieb

toar bei kleinen ©ehältern auf bem ©runbfahe großer ©eroinnanteile

aufgebaut: Alle großen unb kleinen Äommiffionäre bis gu ben

Sfaktoriften im entlegenften Urtoalb hatten aifo bas 3ntereffe, aus

ben fchuhlofen Eingeborenen fooiel als möglid) herausgupreffen. Die

40 Stunben rourben toillkürlich ausgebehnt. Bei bem pflücken im

fumpfigen Bioraft bes Urroalbs rourben fie, ba biefe Arbeit ja nicht

13*
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5u bcaufftd)t{gcn toar, in ein beftimmtes Quantum abäuliefernbcn

^iautfe^ubs umgemanbelt. ©as liefe fi(^ bequem 5um ©orteil ber

Agenten oerboppeln. ©a bie mit oielen ©efaferen unb ©ntbeferungen

oerbnüpfte Slrbeit felbftoerfeänbli^ ni^t toillig geleiftet rourbe, mufete

gu fearten unb immer härteren Strafen gegriffen roerben, ©s rourbe

3rDangseinquartierung in bie ©örfer gelegt, unb biefe gu^tlofe Solba*

tesba mit iferem ©nfeang oon ©arafiten ma^te bas ©lafe bes ©lenbs

DoH. ©ufeerbem featten bie ©ingeborenen au^ ben bobur^ bebingten

loanbelsDerbefer als ßioflngslafe gu leifeen, ben Äautf(^ub unb anbere

löanbelsgüter gu ben ©ampfern gu beförbern, für bie ©ampfer bas

©rennfeolg gu f(^Iagen unb gugubereiten, für bie ©eböfeigung ber

©lannjc^aften Jifc^e unb ßanbesprobubte gu liefern, bie bur(^ bas

ßanb reifenben Beamten unb Äaufleute unb ifere 3Baren gu tragen,

bie notroenbigen Strafeen feergufeellen unb infeanb gu fealten, — alles

fafe ofene ©ntfd)äbigung. ßeifeeten bie ©ingeborenen etroas oon

ben unmenfd)Ii(^en Jorberungen nid)t, fo tourben fee graufam be=

feraft bur^ ©ieberbrennen iferer ©örfer, bur(^ ßioflngseEpebitionen

ober ©erfeümmelungen; be[onbers beliebt roar bas ©bfeauen ber

loänbe. Um bas UnglüA ber ^ongoneger ooll gu mad)en, breitete

fe^ bie oon fefeer in einigen befd)ränbten ©ebieten bes unteren Äongo

enbemfed)e S(^Iafbranbfeeit infolge bes lebhaften ©erbefers reifeenb

fcfenell über bas gange Stromgebiet aus unb ri(fetete entfefeli(fee ©er=

feeerungen an. ©ange ©olbsfeömme flü(^teten in bie ©ebiete benacfe=

harter Kolonien, gumal in bas frangöfef(^e France equatoriale,

anbere ©ölber fearben fafe aus. ©lit ben roertoollen Äautfefeub*

befeönben ber tropif^en Urroölber rourbe ein ©aubbau f^Iimmfeer

©rt getrieben, ©urd) bie bebrofeliifee ©erminberung ber ©eoölberung

unb bie ©aubroirtfifeaft an ben natürlicfeen ©eiefetümern bes ßanbes

rourbe unter fd)nöber ©lifeaifetung ber Äongoabte gerabegu auf ben

roirtf^aftliifeen ©uin bes Äongoftaates feingefeeuert. ©en ©liffeonaren

fiel bie unerfreuli(fee ©ufgabe gu, in ©erbinbung mit anberen ©lenf(^en=

freunben biefe gum ^immel [(^reienben ^ongogreuel aufgubeeben,

auefe auf bie ©efafer fein, bafe fee feife baburife in ben ©ugen ber

©la^tfeaber bes Äongofeaates mifeliebig mailten unb ifere religiöfe

©rbeit erfd)rDerten. ©ie ©erroaltung bes Äongofeaates gab iferem

©rängen na^ unb [efete 1904 eine .^öniglicfee Äommifeion gur Unter*

fu(feung ber befeaupteten ©lifefeänbe ein; unb obgleid) biefe geroife fe(fe

bemüfete, bie ©erfeöltnifee im rofegfeen ßi(fete gu fefeen, fo mufete fie

bo^ bie oorgefaHenen ©raufombeiten unb Unmenf^Ii(febeiten in allen
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j5auptpunliten be[tättgcn. Cciber roar ^clbft biejcr öffentliche fjßlbgug

gegen bte Äongogreuel nid)t ohne bitteren ®eigefd)ma(fe. ©ie batho=

Iifd)en 5[Riffionen beteiligten fid) faft gar nid)t baran, roeil fie in bem

ultramontan regierten Belgien unb bei bem ultramontan gefinnten,

im übrigen minberroertigen Könige nid)t ^Infto^ erregen roollten.

Die nahm bie 1904 ins ßeben gerufene britifche Äongoliga

unter ber energif(^en unb gefc^icbten f^ührung ®. 5). gjlorel’s in bie

§anb.^) 5Iber als um 1910 Belgien mit ©ro^britannien unb fjranft*

rei(^ ber Entente cordiale gegen ®eutfd)Ianb beigetreten roar, Der=

ftummten roie mit einem Sd)Iage in ©nglanb bie Klagen über bie

belgif(^en ©reuel; ber britifd)e Blinifter bes Bustoärtigen, Sir ©bro.

©rep, erkannte ben belgifd)en Äongoftaat als belgif(^e Kolonie an,

unb bie britifd)e Äongoliga löfte fi(^ auf (16. 3uni 1913). ^ngroifchen

hatte ßeopolb II. ben .^ongoftaat nor feinem 3;obe an Belgien ab=

getreten (1908), unb bie belgifd)e ^Regierung hat fich bemüht, roefent*

li(he Berbefferungen ein5uführen (Blärs 1910). BSenn aud) fie bas

Bed)t auf ben ©runb unb Boben bes gangen Staates in Bnfprud)

nimmt, fo räumt fie bo^ ben ©ingeborenen bas ^flückrecht auf bie

ßanbesprobukte ein; bie brüdienben ßojangsarbeiten finb in eine

Äopffteuer uon 8—12 auf bie ^erfon umgeroanbelt; bie ©in=

geborenen haben bas 9led)t, mit ihren ^robukten felbftänbig ioanbel

gu treiben, unb bamit ift, toenn au(h nur in befd)rönktem Umfang,

ein freier iöanbel auslänbifd)er ^traten ermöglid)t. Bie riefigcn

.ßongeffionen toerben eingegogen ober tDenigftens in ihrer fd)ranken*

lofen BSiükür befd)ränkt.^) ©s ift gu hoffen, bah bamit bie unfinnige

0 TOorel Deröffcntlid)t6 1904 eine [(hnetbige 2lnMagefd)rift „King Leopold’s

Rule in Africa“, 1906 „Red Rubber“, 1905 „Le Congo Leopoldien“, 1909

„Great Britain and the Congo, the Pillage of the Congo Basin“, 1910 „"Die

Subunft bes belgif^en ßongo" (Berlin, Dietr. Beimer). Beben ii)m roar ein

tapferer Borftämpfer für eine gefunbe ßolonialpolitih unb Humanität ber

3re Boger (Eafement, bamals englif^er ßonfui am Rongo. Ber Umftanb, ba^

(Eafement im Rriege in bie irif(^e Slufftanbsberoegung nerroidtelt roar unb Blorel

betreffs ber Urfadjen bes BSeltbrieges 2lnf(^auungen uertrat, bie non ber er=

brüdjenben Blel)rt)eit bes englifd^en Bolbes abgelel)nt rourben, brot)en bas ®eroid)t

il)rer Barftellungen ber ßongogreuel in ben Bugen ber 2BeIt 3U entbröften. Bber
biefe 3uftänbe finb fo fbanbalös, unb fogar bie offisieOe, non ßeopolb felbft ein«

gefegte ^ommiffion I)at bie ®reuel in foId)em Umfange sugegeben, bafe bies

fur^tbare Rapitel afribanif(t)er ßolonialpolitib eine 3um §immel fd)reienbe 3In=

blage gegen europäifdje Busbeutungspolitib in Bfriba bleibt.

p Ceiber ift, roie gefagt, bas Ganbbefi^re^t ber Eingeborenen, b. I). in erfter

fiinie bas bommunale Befipred)t ber Stämme auf ben ®runb unb Boben, auf
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2Iu5beutung biefer ©cbictc unb il)rer ungIüÄlid)cn SerDoI)ner ein

®nbe nimmt. 6inc meitere- ßönigli(f)c Äommif[ion (1913) jolltc fic^

^aupt[ä^Ii(^ mit bcr Cagc ber Eingeborenen befc^äftigen unb Sor»

Jc^Iäge für i^re 55erme^rung unb tDirtf(^aftIid)e Hebung mad)en. Sie

fal) eines ber jöauptübel, bas ein 51ufblü^en bes Canbes ^inbert,

in ber ißieltoeiberei; fie fud)te biefe besl)alb ein5u)d)ränben: ber

Kaufpreis ber rourbe beträchtlich hcröl>9cfe^t| für loeitere

grauen auhcr ber rechtmäßigen, erften, roerben Steuern erhoben, bie

bei jeber roeiteren Jrau [teigen; Shlaoenmäbchcn mürben für frei

erklärt unb burften nad) eigenem Ermeßen heiraten. Ein feltfamer

erfter QSerfuch, bem tiefgemuräelten Übel ber afrikanif^en Bielroeiberei

burch 9legierungsmaßnahmen gu Ceibe gu gehen, boppelt überrafchenb

bei einem Staate, befjen Äönig bisher bie elementarften Jorberungen

ber 5!Jlenf(hIid)keit mit ^üßen getreten hat- Ob bas kleine ^Belgien

mit kaum 30000 qkm ©runbflä^e unb 7V2 3!JliIIionen Einroohnern

imftanbe fein mirb, eine tropifche Kolonie oon biefem Umfange gu

regieren, beren Entmidilung gumal nach t>er bisherigen 5Raubmirtfchaft

nod) auf lange 3eit große Kapitalien forbern mirb, ift fraglich-

Oie proteftantifd)en 5!Jliffionskreife fahen in ber 2luffchließung

bes Kongobeckens ein SOUffionsfignal großen Stils. Schon menige

SERonate nachbem bie Kunbe oon ber gelungenen Our^querung

Stanleq’s nach Englanb gelangt mar, bilbete [ich bort ein lofer

3freunbeskreis, ber eine föliffionsunternehmung am Kongo mit ftür*

mifchem Elotenbrang in Eingriff nahm, bie fog. „£iDingftone=3nlanb=

SJliffion", fogenannt, meil Stanleq oerfud)t hatte, bem Kongoftrome

ben Flamen 2iDingftone=3fIuß 5u geben. Oie ßeitung mürbe im Oktober

1880 bem eoongeliftifch begabten, aber unruhigen ©rattan ©uinneß,

bem Segrünber bes „Oft=2onboner*3nftituts" gur aHerbings etmas

flüchtigen Ulusbilbung oon ?lrbeitern ber 3nnern unb äußern ÜJUffion,

übertragen. 3m EBerlaufe ber nächften fieben 3ahre mürben fünfgig

OJliffionare unb ÜRiffionarinnen unb ein 71 3faß langer, flach gehenber

Oampfer, ber „loenrq 5Reeb", ausgefanbt unb in überftürgenber iöaft

troß bcr no^ unfertigen unb in fchncDem üBechfel bcfinblichcn 5Ber=

hältniffe bes erft merbenben Kongoftaates gehn Stationen oon bcr

Kongomünbung bis gum Stanleq Epool angelegt unb fogar fchon eine

elfte Station unter bem Äquator geplant. S^ölf OJliffionarc maren

bem [te feit alters mo^nen unb it)re ®ärten anlegen, ni(^t fi^ergeftellt. OI)ne

eine Si(i)erung biefer rDirtf(i)aftIid)en Unterlage aber bönnen fie fi(^ fhroer über

ben 3wftanb ber i^örigheit erl)eben.
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geftorbcn, tociterc groölf I)atten au5 @e[unbl)eit5= ober anbcrcn !Rü(fe=

fid)ten ben ®ien[t Dcrlajjen, 26 !üliffion5gcj(i)tDiftcr ftanben im ©ien^t,

bic mei[tcn iung unb unerfahren. Das Unternehmen haUe in ben

feaum 7 fahren rei(hli^ 600000 9[Rarfi geboftet. 6s toar bem oiel*

befchäftigten ©rattan ©uinne^ über ben Äopf gea)ad)fen. So toar

es eine glü&Iiche Rügung, bajg eben bamals bie ameribanifche

SaptiftensIRiffion^) eine neue SJliffion in 5Ifriba oorbereitete. Sie

übernahm faft bie gange 2iDingftone=3nIanb=5Jlif}ion mit allen Stationen

unb DUlifhonsarbeitern (1884). Sie hat biefe SOUffion feitbem in fehr

oiel ruhigerem 2:empo entroicbelt unb ausgebaut. Sie göhlt 9 5aupt*

ftationen, oon benen 7 am unteren Äongo, gtoifchen ber SJlünbung

unb bem Stanlep Dool unb in ben angrengenben ©ebieten, gtoei am
oberen Äongo, groifchen bem Stanlep ^ool unb bem Äquator liegen.

Sine nod) etroas roeiter lanbeinroärts r)orgefd)obene Station Dolenge

ift 1898 an bie ameribanif^en Disciples abgegeben. Sine etroas

abfeits im portugie)ifd)en 5IngoIa gelegene Station SuiUo ift neuer»

bings na(h Danga an ben Äuilu, einen ber großen Quellflüffe bes

Äaffai=ÄiDa oerlegt. Sin ©langpunbt biefer 5Jliffion toar gumal in

ben erften fahren unter ber neuen ameribanif(^en Berroaltung bie

Station Danga lUlantebe, roo unter ber ßeitung bes Srroc&ungs»

prebigers lRid)arbs eine ftarbe religiöfe Deroegung entftanb, bie

gur ©rünbung loeitaus ber größten unb geiftlich lebenbigften ©emeinbe

(mit heute 1849 ertoachfenen SKitgliebern) führte. Die Sntroi&Iungs»

bebingungen faft aller eoangelifchen fUliffionen am unteren .Kongo

finb in ben lebten fahren ungünftig. Die mächtig in bas 2anb

flutenbe Kultur gerftreut bie leicht beeinflußbaren Singeborenen; fie

giehen fich oon ben füllen 2Riffionsftationen mit ihrer ftraffen Kirchen»

gucht nad) ben Sifenbahnen unb ben Derbehrsmittelpunbten mit

ihren raufd)enben Vergnügungen unb leichten Srroerbsmöglichbeiten;

bie ßehrer unb Katechiften oerlaffen ihren mühfamen unb fchled)t

begahlten Dienft, um als Veamte ober in Kaufgefchöften fcßneller unb

mehr gu oerbienen. Die 3aht ©etauften in ber ameribonifd)en

Vaptiften» Vliffion ift oon 1912 bis 1915 oon 5230 ouf 4801, bie

ber Spulen oon 265 auf 189, bie ber Sd)üler oon 7472 auf 7023

gefunken.

0 'Probert, Life and Scenes in Congo. ipf)ilabelpf)ia 1909. — 3al)res»

bericht ber 2lm. 93apt.=9Jl. — Miss. Herald.

2I5R3. 1912, 433: Sanja üRantebc, eine Stätte bes Cihts im bunftlen

CErbteil.
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®Ieid) 3citig mit ®rattan ®uinnc&’ 5Jli[[ion traten 1878 bie cng =

Itfd)cn Saptiftcn^) in bic 51rbeit ein, bie neben i^rer toenig

gebeit)enben Äamerun=9!Jlif|ion, non ber fie [i^ 1885 na(^ ber beutfc^en

Sefi^ergreifung gan^ gurü^gogen, eine neue tDej’tafribanifd)e SJlijfion

[ud)ten. Oer ftets mit gan^ großen SHiHionsproiebten bef(^äftigte

Kaufmann !Rob. 5IrtI)ington in Ceebs brängte [ie Dorinärts unb

unterftü^te fie mit beträd)tlid)en ®elbmitteln. So bam in biefe 3!Jti||ion

Don 5Infang an ein 3ug ftürmif(^en ^Vorbringens. Our^ bie 3rrei=

gebigbeit ^rtI)ingtons rourben ber DJliffion gtoei Dampfer, ber ^eace

(1883) unb ber ®oobtDin (1892), gur QSerfügung gefteQt; unb ber

au^ als ®eograpl) unb Sntbetfier I)o^begabte unb berühmte SÜJliffionar

®renfell (f 1906) roar unermüblid) tätig, ben Äongo unb feine kleben*

flüffe ftromauftoärts unb «abroärts 3u befal)ren, 2anb unb ßeute gu

erbunben unb nad) günftigen DJliffionsgeIegenl)eiten 5Iusfd)au 3u

t)alten. Das Ergebnis ift nun aüerbings, ba^ bie 13 JoQuptftationen

biefer SUliffion eine ungeheuer roeit ausgesogene ßinie hüben; fie

oerftreuen fid) oom Unterlaufe bes Äongo bis über bie StanlepfäHe

hinaus, too oberhalb ^onthieroille neuerbings bie beiben Stationen

SUlabonbo unb 2Bapiba angelegt finb. Oie SJliffion hot es beshalb

mit red)t t)erfd)iebenen Sprachen unb Oialebten gu tun. ®s ift

aber auch folibe 5Irbeit geleiftet. Sentlep (f 1905) hot in 9lgombe

(2Bathen) ben ®runb 3u einer großen ®emeinbe gelegt unb hot als

Sprachforfcher bahnbred)enb fich um bie Äongofprad)e (3-ioti) be=

müht; feine ®rammatib ber Äongofprache gehört gu ben grunb=

legenben Ulrbeiten ber afrikanifd)en ßinguiftib. Oie ^omilie Gomber,

beren bebeutenbfter Vertreter %. 3. ßomber 1887 ftarb, hot ber

Äongomiffion in einem ^ahrjehnt fechs ihrer ®Iieber geopfert, unb

auch Reiben beseugten: „®ie lieb müffen fie uns hoben, bah fi®

für uns fterben." 5Jtiffionar 2Bhiteheab erforfchte auf ber Station

Cukokela am oberen Äongo ®rammatik unb XBörterbud) ber Sobangi.

9 H. H. Johnston, George Grenfell and the Congo. London 1908. Tia»

nad) 2Lni3. 1909, 305. — Bentley, Pioneering on the Congo. London 1910.

•Danad) 21OT3- 1903, 105. — H. S. Smith, Yakusu, the very heart of Africa.

London 1910. — John H. Weeks, Congo Life and Folklore. London 1911.

— Ders., Among Congo Cannibals. London 1912. — Among the primitive

Bakongo. London 1913. ®entlcp, 3B. ^olman üentlep. Bonbon 1907. — G.

Hawker, The life of George Grenfell. London 1909. — 5Ili)ers, 2^omas 3.

(Eomber. Gonbon 1888. — G. Hawker, An English-woman’s 25 years in Tro-

pical Africa. (Gwen Ellen Lewis.) London 1911.
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®eitaus ber bebeutenblte ber englifd)en ßongomiffionare u)ar ©corgc ffir enf eil,

geboren am 21. 2Iuguft 1849 in ürannacfe Will bet Sirmingl)am, geftorben am

1. 3iuli 1906 in Sajobo am oberen ^ongo. 3m Cla^re 1878 na^ Äomerun I)in=

ausgefanbt, tourbe er fi^on had) toenigen DCRonaten mit II). (Eombcr nad) bem

ßongo t»er[e^t. 3m 3“l)’^e 1884 begann er mit bem fla^gel)enben “Dampfer

Peace, ben ber freigebige URiffionsfreunb 9?. 2IrtI)ington 3ur Verfügung gefteOt

^atte, ausgebel)nte (Entbedtungsreifen auf bem ^ongo unb feinen IRebenflüffen,

bie il)n im ©ebiete bes SIrumimi, bes Uene=UbangI)i, bes ßroas^toango, bes 2u=

langa unb Ifc^uapa unb anberer großer 9lebenflüffe bis an bie ©rense il)rer

S^iffbarbeit I)inauffül)rten. Seine gro^e, 3el)nblätterigc ßarte bes ^ongoftromes

im ©la^ftabe non 1 : 500000 galt lange als bie befte “Darftellung bes Strom»

fpftems. Dm 3“l)re 1891 mürbe er oon ßönig ßeopolb beauftragt, bie ©rens»

feftfe^ungs = ^ommiffion 3U leiten, bur(^ meld)e ber größere üeil oon Katanga

bem belgifd)en ßongoftaate 3ugefpro^en mürbe. Später mürbe er Sebretär einer

Don bem .^önig eingefe^ten ©ingeborenen = Sd)u^bommiffion
,

aOerbings o^ne in

ber Sage 3U fein, in biefem 2Imte ctmas ©Birbfames 3U tun, ba bie ein3elnen

^ommiffionsmitglieber I)unberte t)on ©teilen ooneinanber entfernt moijnten unb

3ugleic^ oiel 3U meit oon ben 2Iu^enftotionen, als ba^ fie oon ben ©reuel»

taten mel)r als unfi^ere ©erüd)te in ©rfal)rung bringen bonnten. ©renfeO ent»

f(^Io^ fi^ fd)mer, an bie fur^tbaren ^ongogreuel 3U glauben, ©r mar über3eugt,

ba^ bie ^ongoftaatsregierung bie 2lraber 3urüdtgebrängt ,
ben Kannibalismus

fid)tli^ unterbrüdtt, beffere ©erl)ältniffe unb Orbnungen aufgerid)tet, §inrid)tungen

angebli^er Derl)inbert unb ben Sranntmeinl)anbel im Dnnern bes fianbes

oerboten I)ätte. ©r neranla^te besl)alb au^ feine ©tiffionsgefeOf^aft, fid) oon

ber Agitation gegen bie Kongogreuel 3urü(b3ul) ölten. 2Iber gegen bas ©nbe

feines Gebens trat au(^ er aus feiner 3u>^ü*^ttltung I)erous. ©r bebouerte, ba^

bie i»el(l)c er auf bie anfangs gema(^ten ft^önen ©crfpred)ungen

gefegt I)atte, grünbli^ getäufd)t mürben; bie Kongoregierung fei eine ©ti^»

regierung. „Das Iraurigfte bei bem gan3en Kautfc^uh» unb ©ummil)anbel ift, ba^

bur(^ bas Spftem ber ßtoangsarbeit, bas bie Beamten gegenüber ben ©ingeborenen

ausüben, oud) bie anfangs moI)Igefinnten unb menfd)enfreunblid)en ßeute all»

mäl)li^ fo entmenfd)t merben unb it)r fittlid)es ©efül)l fo abftumpft, bafe fie fi^ 3U

laten Ijinrei^en laffen, oor benen fie fi(^ frül)er felbft entfett f)ölten." ©renfeü’s

Bebeutung liegt auf bem ©ebiete ber ©ntbedtung unb 2luff(^Iiefeung bes Kongo»

ftromgebietes, biefes gemaltigften unb meitous mid)tigften Spftems oon ©Baffer»

ftra^en in bem fonft fo megcarmen ©Ifrifto. fjür bie ©liffion, au^ feiner eigenen

©efeüf^aft mar bies unrul)ige, t)aftige Bormärtsbrängen in bie geI)eimnisDo[Ien

©Beiten el)er eine Berfud)ung 3u Uferlofigüeit
,

3®tfplittfrung unb ©tangel an

innerer unb äußerer Kon3entration. “Do^ mar es 3umal bei ben antiprote»

ftantifd)en unb ontiengIifd)en Kreifen bes ultromontanen Belgien eine nid)t 3U

unterf(^ä^enbe ©mpfel)lung ber gefamten proteftantif^en ©tiffion, ba^ ein ©nt»

bedter unb ©eograpi) erften ©onges il)r beüanntefter Bertreter mor.

(Sine ber erften Stationen toar bie alte Äönigsftabt San Saloabor

bes mittelalterlidfen .^önigreidfes Äongo in ber portugiefifd)en Kolonie;

oon bem in jener ©egenb einft roeitoerbreiteten St)riftentum fanb
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man allerbings nur nod) einige grotesfee Spuren, einen 3rcti|d), ber

an bie Statue ber Jungfrau mit bem Äinbe erinnerte, unb einen

3-etifd) „kuluzu“ (cruz), ben bie 3fluberer niel gebraud)ten. Ceiber

toar jenes ©ebiet bes portugiejif^en Äongo 1914/15 oon [d)tDeren

Unruhen t)eimgejud)t. Oie ©ingeborenen empörten fi(^ gegen bie

3roangsarbeiten in ben Plantagen, ©iner ber englifd)en SJtijfionare,

^ßorosfein, rourbe gefangen genommen unter ber 51nfelage, er t)abe

bie ©ingeborenen 3um tUufftanb oerfü^rt. Oie gerid)tlic^e Unter»

fud)ung fprac^ i^n frei; aber bie Süliffionsarbeit litt fd)tDer unter

biefen 2Birren. 3m 3al)re 1919/20 rourbe aus ©nglanb eine Oepu»

tation an ben Äongo gefanbt, um ben Beftanb ber ?lrbeit feft»

gufteüen unb in bie oorliegenben 5Iufgaben einen ©inbM 5u ge=

toinnen. 5IIs rDÜnf(^ensrDert [teilte es [i(^ heraus, ba& bie nun

bereits 19 prote[tanti[d)en 3Jli[[ionen in bem Äongobe(feen eine einiger»

ma^en einl)eitlid)e 3!Jli[fionsmetI)obe »erfolgen follten, um [id) gegenüber

ber übermäd)tigen römi[(^=feat^oIi[d)en SÜRiffion unb ber oielfad) unter

il)rem Oru* [te^enben Äolonialoerroaltung behaupten 5U feönnen.

5lnge[id)ts ber ungemeinen [pra(^Iid)en 3ernnen^eit öcr sa^IIofen

Stämme einerfeits unb ber Our^einanbermürfelung ber ©ingeborenen

burd) 25erfee^r unb J^anbel anbererfeits i[t es bringenb ertDünfd)t,

ba^ eine allgemeine QSerfee^rs[prad)e sugleid) ber Präger bes I)öl)eren

Kulturlebens toirb. 5Im geeignetften bagu i[t bas am untern Kongo [i(^

^erausbilbenbe ßingala. 33ieIIei(^t loirb man anftreben müf[en, bofe

bie Sibcl in ber SJle^r^a^I ber Kongomi[fionen in ßingala gebraust,

baneben aber für bie oielen lofealen Sprad)en unb Oialefete eine

polyglotte Citeratur für Sd)ule unb Kated)umenen=Unterri^t ge[d)affen

roerbe. Oie belgifc^e Kolonialoerioaltung I)at bisl)er no^ bas S(^ul»

roelen in ber <5aupt[ad)e ben 2Jli[[ionen überla[[en; es be[te^en ba^er

nod) nid)t bie Sd)rDierigfeeiten roie in ben fran3ö[i[d)en Kolonien in

^frifea, too bas 5ran5öfif(^e als S^ulfprad)e unb roic^tigfter ßel)r»

gegenftanb erforbert toirb. Um bas ®e^iIfen=?IusbiIbungsrDe[en ein»

^eitlid)er gu geftalten, ^aben [id) am untern Kongo bie engli[(^en

unb amerifeanif^en Sapti[ten 1908 gur ©rünbung eines ein^eitli^en

©el)ilfeninftituts mit ^ö^eren 2ln[prü^en in Kimpe[[e oereinigt. Oie

©rfolge ent[pred)en aber ni(^t gang ben ©rroartungen, oielleit^t toeil

bie 5Ri[fionen nid)t entfpred)enb ber befferen tJIusbilbung I)öl)ere ©e»

I)älter ga^Ien feönnen, am loenigften [oId)e, toel^e ben OBettberoerb

mit ben ©e^ältern ber Beamten unb ber J5QnbeIs^äu[er ausl)alten

feönnen. 5Im Oberlaufe bes Kongo, too bie eingeborenen ©Triften
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ein ftarker eüangeltitif(^er ©ifer beseelt, ift in ^abuju foäujagen ein

fliegenbes @el)ilfeninititut eingerid)tet; b. l)- bie 250 Cebrer roerben

in fünf toe^ielnben Äurjen ju je 6—8 2Bod)en in ^afiufu eingesogen,

unb legen am Sd)Iune bes Ce^rgangs eine Prüfung ab, oon ber es

abbängt, an iDeId)em Äurfus fie im folgenben 3abre teilnebmen roerben,

5lud) bie ärstlicbe 5lrbeit, sumal bie ßinriebtung oon ioofpitälern,

foHte einbeitlicb geplant unb bur^gefübrt roerben. (Srfd)roerenb bommt

bingu, bab roegen ber ©iferfuebt ber meift feinbfeligen römifeben

5)liifion unb ber hier fd)arf aufeinanberftobenben bolonialen Sntere^en

ber Belgier, S^ransofen unb ^ortugiefen auber ben polyglotten ßanbes*

fpracben aud) bie Kenntnis bes ^^ansöfifeben unb ^ortugiefifeben bei

ben 5Jliffionaren bringenb erroünfebt ift. ©ie englif(bc Baptiften=3[Riffion

Säblte 1915: 44 Düliffionarc unb 10 3[Riffionsf(broeftern, fie ift aifo bie

roeitaus am beften befe^te eoangelifcbe Äongomiffion. Die 3abl i>er

erroaebfenen Gb^iften betrug 5495, mit ®inf(blub ber 3Inbänger 11055,

bie ber Sd)üler 12989.

3IIs ©rattan ©uinneb 1884 bie ßioingftone = 3nIanb = 3[Jliffion an

bie ameribanifd)en Baptiften abgegeben batte, gab er bod) feine Ber=

binbungen mit bem Äongo nid)t auf, unb fd)on 1888 begann er,

geftübt auf ben oon ibm gegrünbeten b^imatlicben ^elferbunb ber

„Regions beyond missionary union“ eine neue Äongo = Bliffion in

bem riefigen Äongobogen nörblid) oom Äquator unter ber roeitoer*

Sroeigten Bölbergruppe ber baßoloftämme. Bon einer Stübftation

in ßeopoIboiHe am StanIei)pooI aus legte er mit beiben

ibm sur Berfügung ftebenben ©ampfboote „ßioingftone" unb „Pionier"

am ßulanga unb Blaribo fcbnell bintereinanber oier Stationen an.

©ann bam in bie treibbausartige SntroiÄIung eine Sto&ung, einmal

roeil ÜobesfäQe unb Srbranbungen unb oiele baburd) oerurfa^te

locimreifen, aber aud) bie unentbebrlid)en SIrbeiten sum 5Iufbau unb

3Iusbau biefer Stationen naturgemäß aufbielten. Bor allem aber

bemmte bie Bertoaltung bes Äongoftaates bie proteftantifd)e Bliffion

im 3nnern, roeil ibr bie 5Iufbe&ung ber Äongogreuel begreiflicher*

roeife unbequem roar unb fie bie Sacbroalter ber ©ingeborenen

roenigftens oom Innern fern halten rooHte. BSäbrenb ber fügfamen

featbolifcben Bliffion in entgegenbommenber BSeife bie QBege geebnet

rourben, oerfagte man ber proteftantifd)en unter allerlei Borroänben

bas Bed)t gur Anlegung oon Stationen; unb ba bie Begierung allen

©runb unb Boben mit Befd)Iag belegt batte, roar ohne ihre 3«=

ftimmung kein Sd)ritt oorroärts gu tun. ©rft feit 1908 ift in biefer
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!8 e3ief)ung eine neue angcbro(J)en. Sdtbcm I)at bes^db au(I)

bte „ Ä 0 n g 0 = 23 0 1 0 1 0 = 5JI t H i 0 n
"

^) bret roeiterc Stationen am
SRaringa unb 3ftelemba angelegt, ©te DJliffion ^at es I)auptfäd)Ii(^

mit brei Coloftämmen gu tun, ben 9lgombe, 2Jlongo unb 3Iebo. 3n
5Jtongo t)at JRusbin bas gange 2fteue üeftament überfe^t. 3n Son=

ganbanga beftet)t eine ©ruderei gur JÖerfteHung ber nötigen Sd)riften

für Äird)e unb Sd)ule. 3n 3bau ift ein kleines @el)ilfenfeminar.

©ie ©etauften ift gering, bie größte ©emeinbe in 3kau

gät)It 230, Songinba 160, insgefamt toerben es nic^t mel^r als 500

fein. 2Iu(^ bas Sd)uItDefen ift fd)tDa^ entroickelt.

25on 3ntereffe roar es, ba& gerabe im Sereid)e biefer 5Jtiffion

ber non ber oben ertDät)nten !Regierungskommiffion gemad)te 2Sor=

fd)Iag ber ©infüt)rung ber ©ine^e als einer neuen fogialen ßebens=

orbnung in Eingriff genommen rourbe. ©er Äommiffar (3egirks=

amtmann) oon Calonga bilbete einen 25erein leitenber Beamter,

2Sorftet)er non ^anbels^öufern unb SKiffionaren gur Unterftü^ung oon

3Jtonogamiften. 3kau unb Saringa rourben für fie als amtli(^ an=

erkannte !Dlonogamiftcn=©örfer errid)tet. 6s rourbe aud) eine Spar=

bank eröffnet, um OJtonogamiften bei ber Sefd)affung lanbroirtfd^aftlic^er

©eröte unb beim Jrauenkauf bel)ilfli(^ gu fein.

58ei ber Übergabe ber „2iDingftone = 3nIanb = 5Jtiffion" an bie

amerikanif^en Saptiften 1884 rooHten einige fd)tDebif^e SJliffionare,

unter i^nen ber fprac^begabte TOels 2BeftIinb, ni(^t mit gu ben

2Imerikanern übertreten unb oeranla^ten ben „Si^rocbif^en

SJtiffionsbunb",^) eine felbftönbige OJliffion am ^ongo angufangen.

6s rourbe i^m gu biefem oon ben bereits befte^enben Sta=

tionen 3Jlukimbungu am unteren Äongo übergeben, ©ie Sc^toeben

traten 1886 ein unb befaßen bie 2BeisI)eit, fid) mit il)ren immerl)in

befc^ränkten Kräften auf einem oer^ältnismü^ig kleinen ©ebiete am
rechten Ufer bes Äongo ausgubel)nen unb ^icr im Saufe ber

nat)e beieinanber neun Jöauptftationen angulcgen. Sie ^aben neuer*

bings i^re 21rbeit über bie ©renge bes Äongoftaatcs I)inaus in bas

0 (E9]19Jt. 1893, 177. 3[. unb bie Sololomiüion. — 3011^. Oien.

2B. 1903, 206. — Regions beyond. — Guinness, New world of Central Africa.

London 1890. — Ders., On the Congo. New York 1892.

IDagbräktng, Rongo. Stodiboint 1911; beutf(ber Stussug ^Berlin 1912. —
213013. 1896, 377; 1909, 381. — (EDJ13J1. 1904, 8. — Laman, Naagra bilder

fraan Svenska Missionsförbundets arbetsfält i Kongo. Stockholm. — I pal-

mernas skugga. (Siograpbic bes 3[Riff. (E. 2B. Sjoblom.)
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angrcn5cnbe „France equatoriale“ au5gebel)nt unb bort brci Sta=

tioncn, aud) bic Jöauptftabt SrasgaotDc bejc^t, obgIei(^ |ic bort burc^

bic f(^roff nationaIiftifd)e Äolonialpolitib bcr 58ct)örben arg bc^inbert

finb unb 3 . S. nur in unterrid)tcn bürfen. Die

6^ri[tcn i\t tro^ bcr [orgfältigen pflege nic^t gro^ unb ift [tarben

Sd)iDanbungen unterioorfen; man 3 äI)Ite 1900: 1777; 1906: 1368;

1909: 1834; 1910: 1508; 1912: 1810; 1916: 2329 criDad)[ene

Äirct)englicbcr. 3n 207 ®lemcntar|(^ulcn tourben 4619 Äinber unter*

richtet. Die S(^u)cben Ratten glei^ anfangs bas @Iü(b, in 3licls

ÜBeftlinb einen felbftDcrIeugnungsDoIIen, fprad)begabten ÜJliffionar 3U

bcfi^cn, ber oon 1881 bis 3U feinem burd) Überarbeitung unb 3U roeit

getriebene 2lfbcfc f(^on 1895 cingctrctcncn Üobe bas 31eue leftamcnt

in S’ioü überfe^t bot- Sein 9lad)foIgcr in ben fprad)Iid)en 5Irbeiten

ift ber roobl no(b bcbcutcnbcrc, uielfeitig begabte unb intereffierte

©. ßamann geroorben, bcr oon bcr Unioerfitöt Upfala bureb ben ©rab

eines tbcologif(ben 'Doktors ausge3ei(bnet ift. “Der lUliffion ftebt neuer*

bings an StcHc bcr früheren bürftigen ^anbpreffc eine gute ©rudi*

mafd)inc 3ur !ßcrfügung. ©ic für 1921 geplante allgemeine Äonferen3

bcr Äongomiffionen folltc mit ©cnebmigung ber fran3 Öfifd)en kolonial*

Derroaltung in 58ra33aDiIIc ,
ber ^auptftabt bes France equatoriale,

tagen, 2Jlit ibr foHte im IRabmcn einer allgemeinen ^usfteHung ber

ßanbesprobuktc eine ünbuftricausftellung ber protcftantifd)cn SIliffionen

ftattfinben, um oon beren tDirtfd)aftIi(ber ßciftungsfäbigkeit 3ßognis

ab3ulcgcn. ®s febeint aber, bab bie fran3Öfif^c Äolonialoerroaltung

in lebtcr Stunbe ibre ©cnebmigung 3U biefem ^lanc 3urü(kgc3ogcn bot.

3n bcmfciben 3abrc toie bie S^roeben, 1886, begann aud) ber

Bifd)of oon Slfrika, 2BiII. üaplor,^) oon bcr amcrikanifiben
nörblid)cn 3!Jlctbobiften*Äird)eam untern Äongo eine unruhige,

Diclgcfd)äftige Tätigkeit, ©iefer tatenburftige, aber mit ben tDirkIi(ben

öerbültniffen unbekannte ÜJtann ucrfolgte ben abenteuerlichen ^lan,

in Slfrika 1000 ficb fclbft unterbaltenbc 5!Jliffionsftationen an3ulcgcn

unb baburd) bic bis babin in feinen 51ugen klcinli^c afrikanifebe

HJliffion enblicb einmal echt amerikanif^ in groben Scbioung 3U

bringen, ioot man unbcgrcn3tc pcrfönlicbc Äröftc unb finan3iclle

ÜRittel 3ur 35erfügung, fo kann man in ber lat in bem tropif^cn

Afrika, 3umal in ben überaus fruchtbaren ^lubtölern mit £eid)tigkeit

3ablreid)e Stationen anlcgen. hinein toenn fic fid) felbft erhalten

unb toobl gar noch überf^üffe abtoerfen follcn, fo mub erft ein

*) 'min.Keo. 2BorIb 1903, 300. — 215J13. 1888, 270. 395.
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großes Kapital I)ineingcftc*t unb bie ganje Arbeitskraft barauf

oerroanbt loerbcn; bagu ift fraglich, ob bic gu ^flanacrn geeigneten

^erfonen au(^ für ben iütiffionsbienft taugen unb umgefiet)rt; unb

toenn laplor in fträflic^er Unkenntnis bes afrikanifd)cn Üropenklimas

feinen SOUffionaren, fogar ben grauen, oiel Arbeit unb Setoegung in

ber Iropenfonne gcrabe3u empfahl, fo t)attc er cs fid) fcibft äU3U=

f^rciben, ba& bic 3aI)I ber Erkrankungen unb Sobesfäfle fic^ Raufte,

laplor machte mit feiner fafsinierenben ^crfönlic^keit unb I)inrciöenben

Serebfamkeit gansc Scharen oon mc^r ober locniger für ben !üliffions=

bienft Dorbereiteten unb geeigneten Arbeitern unb gro^c @clb=

mittel mobil; aber er oergeubete beibes, o^nc felbft einen folibcn

©runb gu legen. Als er nad) einem ^a^rge^nt bas Amt eines

„Sif(^ofs Don Afrika" an einen oicHeic^t minber begabten, aber

nü(^tcrncn unb oerftönbigen Aa^folger, abgab, roar oon bem

mit einer großartigen !Reklamc in Sgene gefeßten ÜJliffionsuntcr*

nehmen rein ni(^ts übrig geblieben, eines ber traurigften Scifpiele

amerikanifc^cr @roßfprcd)crci unb Unfolibitöt in Afrika.

©Icic^falls 1886 langte naeß einer oierfäßrigen, abcntcucrrcii^en

ÜBanberung burc^ Süb= unb 2ßcftafrika ber ©arbpft Arnot in

©arengange^) an, bem feßt Äatanga genannten Süboftbcgirk bes

Äongoftaates. Die lofc mit ißm oerbunbenen „Open Brethren“,

eine barbpftif(^e SJliffionsocrcinigung
,

tDcId)c ffrrcimiffionarc in ocr*

*) SIrnot, Garenganze or Seven years pioneer missionary work in Central

Africa. 91etD ^ork 1899. — ®erf., Bihe and Garenganze. Bonbon 1893. —
313)13. 1890, 11; 1910, 454. Slrnot toar einer ber tppif^en angelföc^ftfc^en 5rei=

ntiffionare. 3Ius ärmlidjen 3Serl)äItniffen ftammenb, bra<^ er 1881 nai^ äquatorial»

afrika auf unb burdjtoanberte 58it)e unb SengueHa, bann bas große 3entral«

plateau bis 3U ben Quellen bes Sambefi unb ^ongo, um fi^ f^Iteßli^ in ©aren»

ganse niebersulaffen. ©in oorneßmer britifeßer .Solonialbeamter fd)ilbert fo ben

©inbruck, ben bie oufrtd)tig fromme, aber ef3entrtfd)e unb unnüd)terne perfönli(^keit

Slmots auf ißn gemad)t ßat: „©r toar öußerft einfad) unb ernft. ©r lebte unter

großen ©ntbeßrungen (bamals) unter ber Sluffi^t bes !Barotfe«ßöntgs unb leßrte

feine Äinber. ©r toar 3iemli^ ftol3 barauf, baß feine Sd)üler bas Sllpßabet

bemeiftert ßatten. 3d) ßabe oiele iKJliffionare in Derfd)iebenen ßebenslagen gefeßen,

aber nie einen fo abfolut oerlorenen 3Jlann, ber tagaus tagein oßne bie un=

entbeßriießften ßebensbebürfniffe efiftierte. ©r ßatte nur einen brennenben 3Bunf(ß,

nämlid) ffiott 3U bienen. Ob feine 3lrt, bas 3u tun, bie praktif^fte toar, roiH i^

ni(ßt unterfu^en; aber er fißaute roeber red)ts nod) links unb naßm auf fid) felbft

ni^t bie minbefte 9lüdtfi(ßt, toenn er nur femanb 3um ©lauben bringen konnte.

Das toar roenigftens mein ©inbrudt. Unb icß eßre bie ©rinnerung an ißn als

bie eines ÜJlannes, ber feinem Dleifter fo naße kam, als irgenb jemanb, ben i(ß

kenne." 8lus ©. iBaker, The life and explorations of F. S. Arnot. ßonbon 1920.
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|d)iebcncn teilen her ®rbe unterftü^t, ^anbte il)m mcl)rcrc brittjd)c,

fcbottifd)c, fianabi[cf)c, au(b iDcftinbi|(^c farbige 2Jliffionsarbeitcr 5u

JoUfc. Oamals toor ©arengange no6) ein unabhängiges tReich

unter bem eingeruanberten
,

rü(bfid)tsIofen ©mporbömmling SJlfibi,

ber fi(h aus kleinen Slnfängen gum Jo^rrn eines mächtigen

5Reid)es etroa uon ber ©rö^e Frankreichs aufgefchroungen hati^-

Seine JÖQuptftabt mar Bunkeia. 5öon hier aus tourbe mit ben

auf oerheerenben ©roberungsgügen oon allen Seiten her gu<=

fammengeraubten Sklaoen ein fchrounghafter Joanbel nach i>em portu=

giefifchen 5lngoIa getrieben. 2Bir befinben uns hier im ©e=

biete bes großen baßuba = Bolkes
,
bas oom ÄaflaU bis über ben

3Jlu)eru=See hinaus einen großen 2eil bes Sübens bes Äongoftaates

einnimmt. 3m Fahre 1891 fchuf eine belgif^e ©jpebition burch

©rmorbung bes ÜJlfibi unb Sefi^ergreifung bes ßanbes neue 35er=

hältnijfe, unb menn auch 5!Rfibis Sohn, 3[R|ibi II., oorläufig noch ein

Scheinkönigtum inne hnüe, fo machte hoch ber auherorbentliche

^Reichtum bes Canbes an 9[RineraIien, be[onbers an Tupfer, Äatanga

fchnell gu einem ber Brennpunkte ber ÄoIoniaIintere|jen bes Äongo=

ftaates. ©ie ÄapsÄairo*Bahn fa^te bies rei^e Bergbaugebiet als

ihr mi^tigftes oorläufiges ßiel ins 2luge, unb auch oon San ^aolo

bi ßoanba aus nahm man ben Bau einer Bahn borthin in Eingriff.

Unter ben unruhigen BerhältniHen, toelche bur^ bies plöhlid)e unb

ftarke ©inftrömen ber Kultur in bas abgelegene Canb entftanben,

roechlclte bie DCRiffion roieberholt ihren Sih oon Blukuroa nad)
'

Bunkeia, bann na^ Bltoena, fchliehlich na^ bem gefunb über bem

fumpfigen, fiebrigen ßufiratal gelegenen Äoni ^iU; eine gtoeite Station

rourbe ouf ber fruchtbaren Hochfläche ßuanga am Borbufer bes

Bltoerufees, eine britte an ben FohnftonfäUen bes ßuapula haibmegs

groifchen bem Bangmeolo* unb bem Bltoerufee, fchon in Borboft*

Bhobefia, angelegt, ©ie Btifiionserfolge finb erft gering.

Fm Fahre 1890 begannen bie amerikanifchen f üblichen ^res*
bpterianer^) eine BUffion in bem Stromgebiete bes ÄaHai unb

0 Dm IBeften arbeiten unter ben baßuba bie omeribanifchen«fübIi(heti ipres»

bgterianer; in ber 5Ritte bie amerif{anifhen=fübli(t)en bifd^öflihen DJlethobiften, unb

neben ihnen jeit 1915 bie CEDangeIi[ti|^e Äongo=9[Rif[ion; im Often un[ere SImotfhe

iöliüion. Dm iZDeften unb Often finb bie 3iemli^ Doneinanber abroeichenben Dia»

lebte ber ßubafprah« — ßuba ßulua unb ßuba Katanga — literarifh bearbeitet.

ißerner, Pioneering in Central Africa. Dtichmonb 1903. — ßapsleg,

Samuel 91. ßopsleg. 91i(hmonb 1893. — 2BiII. Shepparb, Presbyterian pioneers

on the Congo. 91i(hmonb 1917.
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feines ^Ilebenfluffes, bes Culua. 3^re erfte Station Cuebo grünbeten

fie 1891 unter ben badete, bie groeite 3banfd)i 1897 unter ben

ba^uba; aKmä^Iid) be^nten fie bie 2Irbeit au^ über bie baCuba

unb ba5d)ilange aus unb grünbeten für fie bie Stationen OJlutoto^)

unb Cufango. 3t)r erfter 5Jtiffionar toar ber ^od)begabte unb Iiebens=

roürbige ßapslei), ber leiber balb ftarb; it)m gu ß^ren rourbe ber

2Riffion ein Dampfer feines ^Ramens gef(t)enbt. Diefe SJliffion I)atte

es mit unbönbigen unb toilben, aber befonbers 5at)Ireid)en unb

bulturfä^igen QSöIbern gu tun. Die ^8 etD0^nerf(t)aft ber oon ber

SRiffion in Eingriff genommenen 2anbfd)aften roirb auf 2V2 3[RiIIionen

gefd)ä^t. Unter it)nen bam es 5U einer Iebt)aften Seroegung gum

S^riftentum, bie fi^ fd)nell oon ©au 5U ©au fortpflan^te unb an

bie 2eiftungsfö^igbeit ber SRiffion ^o^e ^nforberungen fteUte.

©Iü(bIi^ertDeife tDud)s bie SRiffionsbraft gerabe biefer Denomination

im 3ufamment)ang mit ber 2aienmiffions=DerDegung im lebten 3a^r=

3et)nt beträ(^tlic^
, fo bajj 3 . 23. im 3a^re 1913 allein 14 neue

SRiffionare ausgefanbt loerben bonnten. 2!BäI)renb bie 2Riffion 1901

erft 6 DRiffionare unb 2 SRiffionsfc^roeftern, foroie 854 ©etaufte

gö^Ite, toaren es 1915 22 SRiffionare unb 2 ÜRiffionsf^roeftern, foroie

12128 ©etaufte. Diefe 2Riffion umfaßt in i^ren ©emeinben etioa

ein Drittel bes gefamten sa^Ienmö^igen SRiffionserfoIges ber eoam

gelifd)en ilRiffionen am .^ongo. Die 31nforberungen an bie Xauf*

betoerber biefer IRiffion finb erftaunli(^ I)od). ©s roirb erroartet,

baö fic bie 107 fragen bes „Äür3eren 2Beftminftei Äate^ismus",

5 ^falmen ( 1 ; 23; 32; 37 unb 51) unb 7 Äapitel bes Reuen 2:efta=

ments (Bergprebigt; ©o. 3o^., Äap. 3 unb 14; Röm. 12 unb 1. Äor.

13) ausioenbig roiffen. 3Riff. Reo. 2B. 1919, 75. Dementfprec^enb

xoirb auf bie eingeborenen Jöc^fcr ein ungetoö^nli^ großes 3Ra& oon

Selbftönbigbeit unb Selbftoerroaltung gelegt. Der Sllteftenrat I)ält

feine Si^ungen in ber Regel allein ab unb fällt felbft in Äir^en»

3U(^tsfäIlen enbgültige ©ntf(^eibungen. 2Iu(^ bie ©oangeliften unb

Reifer hüben einen felbftänbigen Rat, ber bie mit ber ^eibenprebigt

im 3ufamment)ang fte^enben 3^09^^ na^ eigenem ©rmeffen orbnet.

Joier ift ber ameribanifd)e Jr^i'^ßitsbrang befonbers ftarb entroi&elt.

Übrigens ^at 2uebo eine fo ftorbe ^Ingie^ungsbraft auf bie ©in=

geborenen ausgeübt, bafe fid) im Umbreis oon bäum 5 Kilometern

0 OJlutoto = Stern
,

na(^ bem oon ben (Eingeborenen ber frü^oerftorbenen,

frö^Ii(^en (Battin bes OTifjionars Dr. 5Jlorrifon beigelegten Jlamen.
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18000 oon il)ncn angeficbclt I)abcn. Ceiber mac^t fid) aud) ^icr

iDic überall im belgii(^en Äongo eine bctriebfame römi[d)c Äon*

burreng in näd)itcr ^Räbe gcitcnb, bic fid) rü&ficbtslos and) in bics

aufblübcnbe 21rbcitsfelb cinbröngt. 35ieneid)t bat fiß ßs burcbgcfebb

bab oon ber Äolonialoerroaltung bie Silbung eines größeren ftäbtif^en

Slnroefens in Cuebo oerboten ift, um ben Sinflub ber 3Riffion nid)t

3U ftarb loerben 5U laflen. Die Reifer toerben — am Äongo bisher

faft eine 2Iusnabme — in einem regelmäßigen breijäbrigen Äurfus

Dorgebilbet. 51IIerbings in ben erften groei fahren müffen [ie no(b

ihre balt>ß auf ben tM&erbau oerioenben, unb erft im brüten

3abre roibmen fie fid) ausf(bließlid) ber geiftigen 5Irbeit. Oberhaupt

toirb in biefer 3!Jliffion oiel ©eu)id)t auf Einleitung ber ©ingeborenen

3u einem rationellen El&erbau gelegt. 35erfud)e ber Einleitung %u

ben üblid)en ioaubtoerben unb aud) 3u ben bei ben ©uropäern bc=

gehrten ^ilfsarbeiten roie Sd)reibmaf(hinenf(hreiben u. bergl. finben

[ich auf 3ahlrei(^en Stationen anbercr ©efellfd)aften, gumal näher

ben ^ouptoerbehrslinien. ©s fd)eint aber, baß im allgemeinen

bie proteftantifd)en EJliffionen nid)t genügenb berüeSfießtigen
,

baß

EI(berbau, ©arten* unb E5iehtDirtf(^aft bie ©runblage ber ©jiftena

ber ÄongoDöIber bleiben müffen. Die ßuebo*EJliffion gab einen ein*

brü(bli(^en Setoeis oon ber rDirtfd)aftIi(hen Ceiftungsfähigbeit ber

unter ihrem ©influß fteßenben ©emeinben, als hier iut Februar 1918

bie breiiährliche allgemeine Äonfereng ber Äongomiffionen ftattfanb.

EBährenb fie bamals in ber 3ßü ber Elbfperrung oon ber überfeeifd)en

3ufuhr burd) ben Ärieg auf anbern Stationen unmögli(h getoefen

roäre, bereitete hür bie ©aftfreunbfd)aft für 73 EJliffionare für 11

läge beine Sd)tDierigbeit. 3a, es bonnten no(^ brei Sd)iffslabungen

mit ßebensmitteln an notleibenbe Segirbe abgegeben unb im EInf(^Iuß

an bie allgemeine Äonfereng bic Spcgialbonfereng ber füblid)en

^rcsbi)tcriancr*5[Riffion gehalten toerben. ©s toirb roichtig fein, baß

fi^ in ber Einleitung ber ©ingeborenen gu Ianbtoirtf(haftIid)cn EIrbeiten

bie protcftantifd)cn ERiffionen nicht oon ben auf biefem ©cbictc ©roßes

leiftenben batholifchcn EJliffionen in Sd)attcn ftellcn laffcn. — Öftlid)

oon ben ^resbpteriancrn im Stromgebiete bcs Äaffai hat fid) bic

bleinc ERiffion ber fog. Westcott Brethren, toeftlich im Strom*

gebiete bcs Äuilu bic ERcnnonitifd)c Äongo*3nIanb*ERiffion

(1912) nicbcrgelaffen. !Die Icßtcrcn haben in Djobo ipunba unb

Äalamba gtoci gut befeßte Stationen unb eoangelificrcn fleißig unter

ben baßuba.
lUlinionsgefi^i^te. lU. 14
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©ie 1888 eingetretcne amerifiam[d)c „d)rt[tlid)e unb 3!Jlif|tons*

allians" [e^tc neben ber fd)tDebtfd)en SlJliffion am unteren Äongo

ein. 6s roar aber in i^r infolge bes lülangels an 2eitung unb

Borbereitung bes Bliffionsperfonals oiel Unruhe unb 2Bed)feI, ber es

bis ^eute bäum 3U einer ftetigen, ftraffen Arbeit t)at ftommen lajjen.

1897 3ät)Ite man 25 iUliHionare unb 20 9Jliffionsfd)rDeftern, bie auf

9 Stationen in einem ©ebiete oon 200 englifc^en iüleilen 2änge unb

100 Bleilen Breite lagen; ^eute finb es 7 Stationen, auf benen 8

Bliffionare unb 5 Bliffionsfd)ir)eftern arbeiten. Oie ©emeinben 3ät)Ien

nur 678 üolle Blitglieber. 3n Blabuba ift ein kleines Seminar.

Borna, bie Jöauptftabt ber Kolonie, ift ber Stü^punkt am ^ongo.

3m 3a^re 1897 fu(t)ten aud) bie amerikanijd)en „Oifciples"0

ober „6^ri[tians" ein Bliffionsfelb am Äongo. Sie Ratten lange Bot

toegen bes BSibertoiHens ber Bet)örben bes Äongoftaates gegen

proteftantifc^e Bliffionen am Oberlaufe bes Äongo. Oa traten it)nen

bie amerikani|(^en Baptiften it)re Dorgefd)obenfte Station Boienge bei

Soquilatüille unter bem Äquator ab. Sie blieb toegen bes QBiber*

ftanbes ber .ßongobe^örben ein Ja^r^e^nt lang i^re eingige Station;

erft 1908 konnte eine groeite Station in 2onga, 1910 eine brüte in

2otumba am Blomboqo, 1912 eine oierte in Blonieka am Bofira

angelegt toerben, aHe im Stromgebiet bes in ber Bäl)e non

Boienge in ben .Kongo münbenben 3kenge. ©in bequemer Oampfer,

ber Oregon, oermittelte bie Berbinbung unb ben Berke^r mit ben

Stationen; in ber Blutterftation Boienge rourbe aud) eine Bruckerei

gur ioß^lcllung ber notroenbigen Oruckfac^en in ben 2anbesfprad)en

eingerid)tet. 6s fielen 9 Bliffionare unb 2 Btinionsfe^roeftern in ber

Brbeit. Buf allen Stationen mirb in großem Umfang ärgtlic^e Brbeit

getrieben; auf ben ölteren Stationen finb aud) JÖofpiläler oor^anben.

5Iud) in biefem ©ebiete geigen bie ©ingeborenen ein großes ©nt*

gegenkommen gegen bie Orebigt ber Bliffionare, unb es f^eint fi(^

eine oolkstümlic^e Beroegung gum 6I)riftentum gu entioi&eln; 1911

gäl)lte man erft 2012 ©etaufte unb in 28 Schulen 1435 Sd)üler;

aber 1912 unb 1913 konnten allein roeitere fe 1300, im 3al)re 1914

fogar 1500 O^rfonen getauft u^erben. Bie Statiftik 1919 gäl)lte:

7173 ©Triften unb in 240 Sd)ulen 3963 Schüler.

©ntfpred)enb ber großen Bliffionskraft ber I)inter biefer Bliffion

fte^enben ;56ii^atkir(^e ift eine gro^gügige Busbel)nung il)rer Brbeit

• 9 Boienge, a story pf gospel triumphs on the Congo. Cincinnati 1909.
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im 2ßcrfie. 3^061 Qut bemannte ©jpebitionen ihrer !Üliifionare

nad) Sterben, na^ Süben unb nad) 3Be[ten, aI[o im ©ebiet bes Uelle

unb bes nad) bem früher beutfd)en Oleubamerun hinaufführenben

Sanga ausgebehnte Jorf^ungsreifen unternommen. 3tuf ©runb ihrer

GErgebnilfe i[t ein fogenanntes 3ßh>iiahi^5programm aufgefteüt, rDona(^

innerhalb biefes 3eitraums bas ganse oon etroa 1 ÜJlillion ©in*

geborener beroohnte ©ebiet ausrei(henb befe^t toerben foH. 3nner=

halb ber näd)[ten Jahre bis 1923 follen 45 neue 51rbeiter hinaus*

gefanbt roerben.

3lur im oorübergehen ertoähnen roir bie kleinen SJliffionsunter*

nehmungen ber Sd)tDebif(hen Saptiften (1891), ber Softoner (ameri*

kanif(^en) 5lbt)enti[ten (1891) unb ber amerikanifd)en ^Iboentiften bes

fiebenten üages (1893), bie cs 3u keiner größeren ©ntroidilung ge*

brad)t ober bas ßanb roicber geräumt ha&en.

5Bis 3um üobe Äönig ßcopolbs II. unb bem Übergang bes

Äongoftaates an ben belgifd)cn Staat hnüen bie proteftantifd)cn

SJIiüioncn mit ftarken ioemmungen gu red)ncn. Der Äönig fcibft

förberte bei aller feiner 3u<^tIofigkcit unb Brutalität bie kathoIifd)c

9!Jliffion, unb biefe nü^tc bie ihr baburd) 3ugcfaIIene günftige ^ofition

ftark 3u ihrem Borteil aus. ©s roar oft au^ nad) jahrelangen

Berhanblungen kaum möglich, für bie Einlage einer proteftantifchen

Bliffionsftation ober fcibft eines ^clferpoftcns ben erforberli^cn 2anb=

ftreifen 3u erhalten. Das ift feit ber ©inführung ber belgifchcn

Bcrroaltung anbers geroorben. Unb feither hn&en barum no^ eine

grohe Slnsahl neuer Bliffionen ben Äongoftaat aufgefud)t. 3m Jahre

1912 unternahm ber frühere d)incfifd)c Bliffionsarst Bif^of ßambuth

oon ber amer. füblid)en bif^öflic^cn Blcthobiftcnkir^c eine

Bekognofgierungsreife unb befd)Ioh unter ben kriegerif^en, tapferen

baictela am ßobefu, einem Bebenfluffe bes Sankuru, cin^ufehen.

§icr tourbe in einem fchr reichen unb entroiddungsfähigen ©ebiete

1913 bie erfte Station in BSembo * Biamo, bie ärocitc in ßubefu an*

gelegt unb es tourben bereits bie erften 200 ©hriften gefammcit. ©s

ftanben bafür 60 000 Blark unb oicr DBiffionarc, baruntcr ein Brst unb

ein Bcrtrctcr ber „jarbigen bif^öflid)cn BlethobiftcmÄir^e," gur Ber*

fügung. ©Iei^3citig (1911) unternahm ber Belgier J^ßorp Bnct im

Buftrag ber Union des eglises evangeliques unb ber Eglise chretienne

missionnaire Beige eine Unterfud)ungsrcife an ben Äongo, um für

bie im Juli 1910 gemeinfam gcgrünbctc „Societe Beige des
Missions protestantes au Congo“ ein Brbeitsfelb 3u fuchen.

14*
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So gering aud) btc 3Jliffionsfiraft bcr Weinen prote[tantijc^en bel=

gi[d)en ift, |o [d)ien es bod) errDünf(^t, ba& au(^ prote*

[tantifd)e ^Belgier mit in bie SJliffionsarbeit in ber grojgcn belgif^en

Kolonie einträten. 51net rDät)Ite 3:fd)ofu am oberen Comami, in Urua

(bem unteren Äatanga=@ebiete) aus. Oer 5lusbru(^ bes 2BeItbrieges

I)at aber bie Inangriffnahme ber üJliffion bisffer oerhinbert. 3m
felben Jaffre (1912) machte bie 51friba = 3nIanb = 3Jliffion, eine

ben Quäbern nahe [tehenbe ©efeHf^aft mit Jrcunbesbreffen in 9lorb=

ameriba unb in Snglanb, oon ihren Stationen in Sritff^sOffafriba

aus, too ffe nicht mehr iRaum gur Slusbehnung gu hat>6n meinte,

einen 55orffoff in ben öuherften ^Rorboffen bes Äongoftaates. Üta^=

bem ihr ^räfibent !Roo)eöeIt oon ber belgff(ä)en ^Regierung bie ®r=

laubnis ausgeroirbt hat» hot ffe oom Sllberffee aus begonnen, äioei

Stationenreihen anjulegen; bie eine, bie mit ameribanffchen 3[Rffffons=

ge[d)rDiffern befe^t toirb, roill oon SUlahagi am ^Ilberffee in ber

^Richtung auf Stanlegoille am Äongo ben geroaltigen Urroalbgürtel

burchbringen unb bamit bie lebten fehlenben ©lieber in ber fd)on

oon Dr. Cubroig Ärapf geplanten Stationenbette quer burch bas

äquatoriale 5Ifriba einfügen. Oie anbere IReihe, bie mit britif^en

SJliffionsgef^toiffern befe^t roirb, foK in ber !Rid)tung auf ben 3;f(hab=

fee Dorbringen unb in biefem ©ebiete einen Schuhtoall gegen bie

fteigenbe S’Iot bes 3flam bilben. Sie hotten 1917 ad)t Stationen,

bie aber meift fd)tDa(^ befe^t ffnb. 3n lofer (5‘öI)Iong mit biefer

5Rifffon hot 1913 ber in ©nglanb als heroorragenber Sportsmann

bebannte, toarmher^ige ßh- 2:. Stubb im IRorboften bes Äongoffaates

eine „^erj oon 5lfriba OJliffion" begonnen; bie erften Stationen

roaren Sambili, 3tiangara unb ^Rola; bis ©nbe 1918 beftanben 8

Stationen, ©s ffnb bereits bie erften Jaufen unb fonftige 2lnfangs=

erfolge berid)tet. ^Beibe ÜRifffonen roollen bie ^Rfamniam ober Sanbeh

erreichen, ein zahlreiches, auf IV2 SRillionen gefchä^tes Subanoolb,

bas teils im 5BeIgifd)cn Äongo, teils in bem frangöfifeffen Sd)ari=

3:f(hab=^rotebtorat, teils im %qptif(i)en Suban roohnt. Oie Stationen

haben eine geroiffe ftrategif(i)e ^Bebeutung, infofern gerabe in jenen

fchtoer erreichbaren ©ebieten ber 3flam in ber zroeiten ^älfte bes

Dorigen 3ohrhonberts bebeutenbe ©roberungen gemad)t hot. ©s

ffnb oorgefd)obene 5Jorpoften ber proteftantifchen 2Riffion, bie fich

mit ben Stationen ber Suban=3nterior=3Jliffion am oberen 5Benue unb

im ©ebiete bes ©agellenfluffes, bes groffen roeftlic^en 0lebenfIuffes

bes 2Beiffen 9til, freilich immerhin noc^ über eine blaffenbe £ücbe
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Don 2500 km bic 5onb 3U reid)cn [ud)en. 3n bcnfelbcn nörbli(f)cn

©renggebietcn bes Selgij^en Äongoftaatcs nad) bem fran3ö[ifd)en

lf(^ab=Sd)art*^rotektorate gu l)at 5Rco. 2B. ein frül)crer

fionar ber 2lfrifia=3nIanb=3[Rifnon, eine „Memorial-Baptist-Mission“

gegrünbet, bie fid) an bie non ?lfrika=SJlinion" anlel)nt.

3a^re 1918 begann eine ©ruppe ameribanif^er Brüber (Brethren)

eine Ubangi=Sd)ari=5Jliffion.

5Jon Süboften oon ^Rorb=!Ri)obe[ien aus l)aben in ben lebten

3ia^ren bie amenbanifd)en nörbli(^en bif(^öflid)en 9Jletl)obi[ten unb

eine [ogenannte ^fing^tmiffion (Pentecostal-Mission) einige Stationen

gegrünbet.

Snsgefamt beftanben 1919 im 18elgifd)en ^ongoftaate 19 prote*

ftantijd)e ÜJiifyionen, aHerbings bie SJle^rsa^I klein unb gerfplittert,

mit insgejamt 78 $aupt[tationen unb etroa 400 DJliHionaren, SJlönnern

unb 3rrouen. lltur eine oon ben @e[ell[d)aften ift kontinental, bie

bes f(^tDebi[d)en 3!Jliffionsbunbes; 5 finb briti[d) unb bie anbern

amerikanisch. Sie wählten insgefamt 6nbe 1917: 35000 ©etaufte

unb 25000 üaufberoerber; bie finb in3tDifd)en tDahrSd)einIid)

noch gestiegen, ba allein 1919 ein QBachstum ber oollen Äird)englieber

um 17000 berichtet rourbe.

®ie SJliSSionen am Äongo halben mit großen S^roierigkeiten

äu kömpSen. ©as tropiSchc Älima forberte ^urnal in ben erSten

beiben 3ahräehnten, als bie üropenhpgiene no^ ni^t ooH entroickelt

mar unb bie SJliSSionsarbeiter Sid) oielfach ohne genügenbe 3SorSid)t

ben ©efahren ausSe^ten, grofee Opfer. 2Son 1878—1885 fielen oon

78 ausgefanbten 3JliSSionsgeSd)tDiStern ber englifchen ^Baptiften unb

ber 2iDingStone=3nIanb=5[RiSSion 28 bem Älima 3um Opfer, unb ein

meiteres Orittel muhte inoalibe nad) ©nglanb gurü&kehren; ber

fchroebifche SUliffionsbunb oerlor oon 1881—1916 58 ÜRiffionare,

36°/o afler ausgefanbten, burd) ben üob. 1895 ber Sdiroebifchc

5!JliSSionsbunb 6, 1896 bie ^ongo=BaIoIo=2]7iSSion 6, 1897 oerlor bie

englifche 23aptiSten=5!JliSSion 6 ÜHiffionare burd) ben Job. Sorgfältige

Beobachtung ber tropenhpgieniSd)en Borfchriften hat glüddicherroeife

Seither bie 3at)t Sd)tDeren Erkrankungen unb ber üobesfälle

beträchtlich oerringert. Es bleibt aber babei, bah bie UIrbeitskraft

9 Jules Rambaud, Au Congo pour Christ. Lüttich 1909. — H. Anet,

En Eclaireur. Voyage d’ etude du Congo Beige. Brüssel 1913. — 4)611.,

A propos du Congo; que faut-il penser des missionnaires protestants?
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bcr SBei^en in biefem Älima befd)ränlit ift; [tc Tnülfcn jobalb toie

möglich einen großen 2eil, ber tUrbeit gumal auf ben Slu^enpolten

in bie j^änbe non eingeborenen ©ebilfen legen, fo mangelhaft biefe

auch fein mögen. ®ie JÖ^ronbilbung oon ©ehilfen für Äirche unb

Sd)ule in oft nod) rec^t einfachen unb unsulönglichen ioelferfeminaren

ift aüerfeits als eine befonbers tDid)tige 5Iufgabe erkannt. ?Iu(h mit

bcr eingeborenen Seoölberung gibt cs oiclc iJlöte. 3roar ihre 2BiIb=

heit unb Unbönbigkcit, bie bei ben 3nlanbftämmcn oiclfod) in rohen

Äonnibalismus ausarteten, holten bie ÜJliffionarc burch ®ebulb unb

2akt überall ohne gro&e Sd)rDierigkeit überrounben. 5Iber bie

brutale ©ehanblung burd) ben Äongoftaat unb feine Seamten hat

bie (Eingeborenen gegen bie 2Beihen erbittert unb oielfa^ gerabesu

mit blinbcr 3But erfüllt. Sic finb begimiert ober roohl gar nahegu

ausgerottet. Die nahe ber ©rense toohnenben Stämme finb in bie

9lad)barIioIonien ausgeroanbert. !Dic cntfehli^en 5ScrtDÜftungen bcr

immer roeiter um fid) greifenben Schlafkrankheit haben noch mehr

5ur 2)cröbung bcs ßanbes beigetragen. So finb chebem bicht bc=

oölkcrtc Canbftriche menfcheniccr. SlJliffionsftationen mußten auf»

gegeben ober ocrlegt locrbcn. Oie 5lufbcckung ber furd)tbarcn Äongo=

greuci in bcr treffe ©uropas unb ^Imcrikas trug ben proteftantifd)en

SlJliffionarcn bie offene ^eiabfehaft ber ^Beamten bcs Äongoftaates

ein. Dicfc fuchten eine 5lusbreitung ber proteftantifchen OJliffion mit

ben toirkfamen, ihnen gu ©ebotc ftchenben 9!JlittcIn bchnbarcr SScr*

roaltungsparagraphen unb feingefponnener 3ntrigcn gu oerhinbern.

Sic freuten au^ ni^t baoor zurück, gegen fic ^roseffc auf 3Ser»

Icumbung anauftrengen, ba es in bem riefig ausgebehnten ©ebicte

äu^erft fchtDcr unb koftfpiclig mar, bie ßeugen für eine ©crichts=

Dcrhanblung in Soma an ber Mfte 5ur Stelle gu fehaffen. 5Im meiften

ijfuffehen machte bcr frösch gegen bie beiben fübli^cn ^resbpteriancr

5Jliffionarc Shepparb unb SJlorifon, gu beffen Rührung ber bekannte

Führer bcr belgifchcn Sojialbemokratic, fpätcre SJtinifter Sanbcroclbe

ben proteftantifchen Sliffionaren 3u §ilfß t^am; fie lourbcn freigefprochen.

3u bem 3Biberftanb bcr .Rongobehörben kam bie ^rßiabfcligkeit

bcr katholif^cn 9Jliffionen, bie fich in ber einem katholifchen Äönig

gehörigen unb oon ihm regierten Kolonie für allein bcrc^tigt anfahen

unb ben proteftantifchen iDliffioncn alle mögli^en Schmierigkeiten

bis 3u offenkunbigen Sergcmaltigungcn unb Eingriffen ihres cin=

geborenen E^crfonals bereiteten. „®ie Katholiken", h^i&t cs in einem

KonfcrenäprotokoIIc, „mad)cn bas §cu, folangc bie Sonne f^eint. Sic
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tun alles (Srbenfelid)e, um ben ^Belgtjc^en Äongo für bie tiatI)oIifd)en

2Jlif[ionen 5u fiebern. Sie benu^en jebe 5Jleti)obe, um bem 3}oIbe,

tDO fie nur können, bie kat^oIifd)e ^Religion aufsusroingen. ©a fie

bie ^Regierung nid)t in Sd)a(^ I)alten kann, nehmen fie an oielen

Orten ben proteftantif(^en ^IRiffionen einfach bas 2anb toeg, bauen

it)re Stationen gerabe oor bie jener unb ent5iet)en i^nen bie Sd)üler.

Oie Äolonialbeamten beugen fid) einfad) oor i^nen unb laffen i^nen

ben ÜBiKen. Sogar bie IRic^ter fäHen ungere(^te Urteile gugunften

ber ÄatI)oIiken unb gegen bie ^roteftanten." (The Occupation of

Africa. ^Rero ^ork 1917, 146.)

Umfomebr boüßn bie 3ablreid)en, gerfplitterten proteftantifd)en

Oenominationen 21nla^ fid) 3ufammengufd)Iieöen. Tro^ ber roeiten

Entfernungen unb ber erft langfam fi^ beffernben 33erbinbungen finb

in ber üat bie Äongomiffionen in befonberem TRafee auf Kooperation

ongemiefen. 3rür meitaus bie meiften finb ber Kongo unb bie Kongo*

bat)n ber einsige 3ugangsrDeg 5U if)ren ^ßl^^crn, 5In biefer l^oupt*

ftrafee können i^nen gemeinfame Slgenturen bienen; fie können fid)

mit bem Bepg ber aus bem 2Iuslanbe kommenben TBaren unb

Cebensmittel t)elfen. Sie foHten an ben ^auptoerke^rsmittelpunkten,

too^in bie farbigen Slrbeiter äufammenftrömen, gemeinfame Unter*

kunfts^öufer errid)ten, um i^re gefät)rbeten ©emeinbeglieber oor ben

33erfud)ungen bes TBeltoerke^rs gu fd)ü^en. Sie follten ber belgifd)en

unb fran3öfif(^en Kolonialüerroaltung unb ben katI)oIif(^en Kirchen*

bet)örben gegenüber i^re 3ntereffen gemeinfam tDat)rnet)men. Sie

fönten in ber pflege ber kolonialen Sprachen, befonbers bes Jran*

äöfifc^en unb ^ortugiefifd)en, unb roenn mögli^ auc^ in ber bei ber

pflege ber @ingeborenen*Spra(^en 5U befolgenben Politik gemeinfam

Dorge^en. 2Iu^ bas Sd)uliöefen roirb fid) roefentlid) gleid)artig ge*

ftalten ufto. 3m 3at)re 1902 fanb gum erften TRale in Ceopolboille

eine allgemeine Kongo=TRiffions*Konferen3 ftatt; bamals göblte man
14 ioaupiftaiionen, 105 2Riffionare, 350 eingeborene Reifer, 14000

©etoufte, Don benen 6416 abenbmal)lsbered)tigt roaren, unb 8925

Spüler, Seitbem finbet aHe groei ober brei ^ine fold)e all*

gemeine SRiffionskonfereng ftatt. 2ln berjenigen in ßuebo, Enbe

3fcbruar 1918, nal)men 73 ÜRiffionare oon 9 @efenf(^aften teil. Sie

fe^te einen 3rortfe^ungsausfd)uö ein, ber bie regelmäßigen SIrbeiten

in ber 3roi|<i)ßngeit gtDifd)en ben Konferengen führen foH. 3n

') The Congo Miss. Conference. Bolobo 1912.
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Äin5l)ana, bcm faft Don ollcn lanbciniDärts giebenben 9[Riffionoren

berührten ^afen am Stanici) ^ool, i[t ein gemeinfames aHiHionars»

^ofptä eingerichtet; bort unb in ben benachbarten, nielbejuchten

Durd)gangsftationen mürben als (Gegenmittel gegen bie Jrinbhäujer

ßefe» unb !Ra[thaIIen mit (Grfrif^ungen, Äon^erten, Sortragen u. bgl.

für bie Äongolefen, bie Stamme bes inlanbs, unb bie „gebilbeten"

Äü[tenleute eingerichtet. Sis 1915 mar bie ßahl ber Schulen auf

125 mit 35397 Schülern gemachfen; unter ben oorliegenben S^mierigs

beiten ein [chöner Slnfangserfolg nac^ bäum oier ^ob'^ä^hnten einer

grunblegenben SJliffionsarbeit.

6s i[t ni^t 3u oerbennen,, ba^ unter ber 21ermaltung ^Belgiens

bas .Kongobeeben mä(J)tig im 51ufblühen begriffen ift. Slu^er ben

für afribanif(i)e Qüerhöltnine ungemöhnli^ günstigen ©erbehrsoerhölt*

nifjen, melc^e 6i[enbahnen nur als ©rgöngung eines ausgebehnten

9lehes Don fc^iffbaren ^lülfen benötigen, i[t es befonbers ber gro^e

^Reichtum an ©belmetallen, ber bem ßanbe aufhilft. Die ©rglager

Don Äatanga gehören gu ben reichlten ber 6rbe; fie beherrschen

gerabeäu ben Dahnbau ^quatorialafribas in ähnlicher 2Beife mie bie

©olbfelber bes QBitmatersranbes ben in Sübafriba.^) 3n Äilo am
Sllbertfee [inb reiche (Golbminen, bie im 3ahrc ihrer 6ntbe&ung 1905:

675, im 3ahre 1909 bereits 80000 Un3en. brachten; im 3ahre 1920

mürbe ein reiner (Solbblumpen oon 12 Dfunb im 2Berte oon 1150 £ ge®

funben. 5Im Äaflai finb ungemein reiche Diamantenlager aufgefchloffen,

bie 3ur 3cit bereits oon 60 ÜBeihen unb 10000 farbigen 51rbeitern

bearbeitet merben; es [inb an 300 oerfchiebene Sorten im 2Berte

oon 60—400 für ben Äarat gefunben, unb im Durchfehnitt birgt

ber Äubibmeter ^Illuoialboben V2~®/4 ^arot, unb ber 3iahresertrag

ist 200000 Äarat.

^freilich bie DerhältniSSe ber Eingeborenen geStoIten Si<h iinnter

trüber. 5luf ©runb bes § 6 bes DelgiSchen ^ongogrunbgeSe^es mürbe

0 Der ßupfererslagergürtcl Don Katanga ift 70 km lang unb 400 km breit.

CEr sieht fi(h 3U beiben Seiten bes ßuftra hii^- 2lIIein ber QErsoorrat einer großen

Düne roirb auf 6 DüIIionen Tonnen gef(häht. 3m Qahre 1917 geroann man
28000 üonnen Tupfer im SBerte non 73 DüIIionen Dlark. Daneben finb reiche

3innminen, bie sur im 3ahr 3000 2onnen 3inner3 förbern, unb ausgebehnte

Kohlenlager, sum leil oorsüglihe Steinkohlen, bie sum leil einfach im lagebau

bearbeitet toerben können; man hofft balb auf einen jährlihen Ertrag con 2 bis

300000 Sonnen. Das kleine Belgien loirb bur^ ben Kongoftaat unermefflih

reih roerben!
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1913 eine Äommijfton cingcje^t, um bic ©ingeborenen gu fcf)ü^en

unb i^re tr)irtfd)aftlicf)e unb morali[d)e ßage 3U oerbeflern. Der

Bericht biefer ^ommi|fton ift enblid) 1920 Deröffentli(^t toorben; er

jeigt, ba^ bie ©ntoölberung bes ßanbes in beäng[tigenbem iTRa^e 3u=

nimmt. Die S(bIoffiranbI)eit unb frül)er unbekannte, oon ben ©uro=

pöern cingef(^Ieppte Äronkt)eiten mögen eine ioaupturja^'e fein. 3eben=

falls ift feit ber europäifd)en Defi^ergreifung bes ßanbes, aifo in

einem kurzen f0lenfd)enalter, bie Deoölkerung auf toeniger als bie Joölfte

3ufammengef(^rumpft, unb bas unter lauter Dantuoölkern, bereu

5ru(ä)tbarkeit fonft bekannt ift. fRatürlid) roill bie fHegierung nun

crnftli(!) 9Jla6nat)men gur ©rbaltung unb j5 el>ung bes Deoölkerungs*

ftanbes ergreifen; aud) bie flJliffionsftationen follen mit ®elb, ÜJlebU

ginen unb mikrofkopif(^en Apparaten, befonbers 3ur Bekämpfung ber

Schlafkrankheit, ausgerüftet loerben. ©s toare bringenb ertDünfeht,

ba^ gerabe hi^f ÜJliffionsäräte unb ber Ärankenhäufer

oermehrt toerben könnte. Da& bie ©ingeborenen fo unroiffenb finb,

bie einfad)ften ©efunbheitsregeln nicht a(hten, bie klimatifchen Ber=

hältniffe oerna(hIäffigen; ba& fie bie nackten Körper bem Bi& ber

^fliegen unb SCRoskiten, ber Überträger ber fchlimmften Krankheiten

ausfehen; bie tropifchen Darofften aller 5Irt, bie fi(h auf ben

oerfchiebenften 3Begen einen 3ugang gum Körper bahnen, — alles

bebroht ben ©ingeborenen, gegen oHes mu^ er lernen auf ber

J5ut 3U fein. TO(ht minber bebenklich finb bie ©efahren für' fein

fittliches Geben infolge ber 2luflöfung feines Stammesgefüges unb

bes auf ben großen Berkehrsftrahen mit ©ifenbahnen, Dampffchiffen

unb 5lutos Dorüberflutenben Berkehrs. Der Schtoerpunkt bes öffent=

liehen Gebens unb Berkehrs oerlegt fid) aus ben roeltentlegenen ©in=

geborenen s Dörfern in bie an ben großen Strafen über flacht auf=

fd)iehenben Stäbte; in ihnen ftrömen ©uropäer, Küftenleute unb Ber=

treter ber oerfd)iebenften Ünlanbftämme sufammen, unb gtoar roie

geroöhnlich in folchen Zöllen nid)t bie beften ©lemente oon allen.

Bon biefen 36ntren brohen fid) bie ©iftftröme über bas gange

Ganb gu ergießen. Die Bliffionen toerben fid) biefen oeränberten

Berhältniffen Dielfa(^ burd) Berlegung ihrer Stationen anpaffen

müffen.

Die rechtliche Unterlage für bie freili(h aud) fo noch I>e=

fchränkte IHusübung ber Bliffionsarbeit roar bis gum 2BeItkriegc ber

angeführte § 6 ber Kongoakte getoefen. Diefe 2Ikte ift bur^ bie

internationale Konoention oon St. ©ermain en Gage oom 10 . Sept.
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1919 reoibicrt toorbcn. 91un cs § 3: (5fn bcm konocntioncUcn

Äongobc(ften unb allen na(^ ber Äongoabte ba5U gcred)neten ©ebieten)

I)aben btc Untertanen aller biefe ßonoention untergeic^nenben 5Jtö(^tc

— au^cr ben für bie ^lufrec^tcr^altung ber Sic^cr^eit unb ber

öffentli^en Orbnung nottoenbigen ®c|d)ränbungen — o^nc Unterf(i)icb

bie gleid)e S€t)anblung unb bas glcid)c !Re(^t toie bie Untertanen

ber ^oIoniaImad)t, unb sroar forool)! in begug auf ben S(t)u^ i^rcr

^erfonen unb il)rc5 Eigentums, toie betreffs bcs ©rirerbs oon bc=

roeglii^em unb Canbeigentum unb in ber 5lusübung il)rcs Berufs.

§ 11. Bie untergeic^nenben OJläc^te, bie in afriftanifc^cn ©ebieten

j5crrfd)aftsrecf)tc ausüben, tnerben aud) tDciter^in bie ©r^altung ber

©ingeborenen "Beoölbcrung im tHuge I)abcn unb roerben bie Bcr=

beflcrung ber Bebingungen i^rcs fittlid)en unb materiellen 2Bot)I=

ergebens übcrtoacben. 6s toirb ihnen infonbert)cit angelegen fein,

bie Sblaocrei in feber ^orm unb ben Sklaocnbanbel gu 2anb unb

gur Sec gu untcrbrücben. Sie roerben ohne Unterfebieb ber 9latio-

nalitöt ober Bcligion religiöfc, xDinenfd)aftIi(bc unb iDoI)Itätigc 6in=

ri(btungcn unb Unternebmungen oon Bürgern ber untergeidjncnbcn

Blöcbte ober foicber, bie fi(b fpätcr biefer Äonoention anf(blieben

roerben, [(bü^en unb begünftigen, fofern biefciben ben bQ^>ßn,

bie ©ingeborenen ouf bem QBcgc bes 3fortf(britts unb ber Sioibfation

gu förbern. Stilen Bürgern ber glei(bcn 9Jlä(btc roirb ©croiffens*

freibeit unb bie freie Stusübung ollcr Bcligionsformen ausbrücblid)

geroobrlciftct. ©benfo follen bie Bliffionare bas Bc(bt haben, in ber

Berfolgung ihres Berufes afrikanif(bes ©cbict gu betreten, bort gu

reifen unb gu roohnen.

Bie alte Äongoabte hat fid) leibcr bei bem Slusbrud) bcs 2BeIt=

brieges als ein toter Bud)ftabe, als ein ^e^en Rapier erroiefen.

Btöge bas rcoibiertc Statut ein roirbfamerer 5Rc(btsfd)ub ber Btiffions=

arbeit im Äongoftaat unb im übrigen äquatorialen Stfriba roerben!

4. Angola.

Süblid) oom Äongoftaat erftreebt ficb bis gum ^unene bas aus=

gebehnte portugiefif(be SBcftafriba, Slngola, BengueKa unb Bloffamebcs,

insgefamt 1270000 qkm groh, roahrf^cinIi(b mit nid)t mehr als

4 BliHioncn ©inroohnern. Bie portugicfifd)e Äolonifation ift ht^i^

mehr als oierhunbert 3ahre alt, unb cbenfo alt bie batholifcbc
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5!Jimion. 5Ibcr jene bc[d)ränbte fi(^ bis oor einem ®iertelial)r=

^unbert auf einige Äüftenplä^e, bie als Stü^punbte bes ^anbels mit

Sblaoen, Elfenbein unb Äautfcf)uk bienten, unb biefe auf eine

bürftige geiftlid)e pflege ber ^ortugiefen unb ioaibportugiefen in ben

^ü[ten[tri(^en. Seit ber kolonialen 5turm= unb ©rangperiobe in ber

iülitte ber ad)t3iger 3a^re I)aben bie ^ortugiefen angefangen, burd)

fd)rDa(^befe^te fjorts mit geringen ÜJla^tmitteln toenigftens eine

nominelle §errf(^oft über bas ganje roeite ©ebiet aus3ubet)nen unb

t)aben bie 3Jla(^t ber ftörkeren eint)eimiid)en Könige roie berjenigen

Don Sailunbu unb Si^e gebrod)en. infolge baoon I)aben fi^ 3er=

ftreut im Canbe portugieiif(^e Äaufleute angefiebelt, bie mit !Rum,

Flinten unb ^uloer einen kulturell toenig förberlid)en §anbel treiben

unb bie Singeborenen ^art brücken unb rückfic^tslos ausfaugen.

5tu^erbem brauchen bie Äakaoplantagen auf ben ber Äüfte oor*

gelagerten 3n[eln San !It)ome unb principe unb bie ßucfierplantagen

Don San ^aolo bie Goanba ein 3 at)Irei(t)es 5lrbeiterper[onaI, unb bies

toirb im 3nnern, gumal auf bem j5od)lanb oon Si^e, mit einer oom
SkIaDenI)anbeI fid) kaum unterfd)eibenben Unmenfd)Iid)keit aufgetrieben

unb in Sklaoen^ügen gur Äüfte beförbert/) ßeiber ift burd) biefe

eingefü^rten Sklaoen aud) bie Sd)Iafkrank^eit na^ ber 3nfel ^rin»

cipe uerfc^Ieppt, too man aber tatkräftig gegen fie oorge^t. 5IngoIa

ift in feinem nörblid)en üeile nod) tropifd). Sc^on im Jointerlanbe

oon San ^aolo ift inbeffen bequem bas 5JteIange = ^lateau äu er*

reid)en, (fe^t mit ber Sa^n, 500 km oon ber Mfte), bas gtoar nur

1000 m ^od) ift, aber oer^ältnismä^ig günftige klimatifc^e unb

@efunbI)eitsDerI)äItniffe bietet. Süblid) oon ber ermähnten, fi^ in ber

Xalfenkung bes .ßuanga ^insie^enben ®a^n ergeben fid) bie ^lanaltos

(iooc^länber) oon Si^e unb Sailunbu bis 3u 1600 m fie bieten

fogar für bie bauernbe Sefiebelung unb Äolonifation burci) Europäer

ungerDÖl)nIi(^ günftige Sebingungen; fie finb root)! neben bem Sd)ire=

^od)Ianbe unb ber 58ena=5e^e=i5o(^ebene in Oftafrika bie ^ukunfts*

reid)ften Siebelungsgebiete bes äquatorialen 5Ifrika. Oie S(^Iaf=

krankl)eit roirb fid) auf biefem fog. 5BengueIIa=^Iateau tDa^rfd)einIic^

nid)t einniften können, toeil bie oft kalten S^läc^te für bie betreffenbe

Jliegenart töblict) finb, unb bie SlJtalariamoskiten kommen in einer

iÖö^e über 1300 m faft nic^t mel)r oor.

0 ßol. 01unb[(^au 1914, 5. — L’ esclavage Portugals,

!8ureaus-„Francei^d’ outre mer.“ — Nineteenth Century 1914, 629 (oon (B. D.

iJJlorel). — Spectator,äl914, 730'
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3115 3^ fiebcngigcr bcm amcribani[(^en

Soarb,0 SJliffionsgefeUfdiaft ber ßongrcgotionali[tenbir(bc, ein

großes ßegat non 3 ÜJltll. OJlarb oon einem Otis ^ugefallen toar,

beid)Io& bie ÜJliffionsIeitung
,
neben i^rer SuIumiHion eine neue afrU

banifcbe 3!Jli[fion in Eingriff gu nehmen. Oer ÜHilfionsjebretär D. SUleans

rid)tete bie 3lufmeriifambeit auf Senguella. 3m ^rübfabr 1881

liefen fi(^ bie erften Senbboten bes Soarb auf bem gefunben ^od)*

lanbe oon Si^e unb Sailunbu nieber, bas fid) faft unmittelbar hinter

ber Mfte bei ber Stabt OengueKa ergebt unb fid) in einer bur^»

f(hnittlid)en §öt)e oon 1600 m hunberte oon Kilometern lanbeintDörts

ftrecbt. Oie ittmerikaner gingen langfam unb behutfam in ber @rün=

bung ihrer $auptftationen oor: 1881 legten fie ^ailunbu an, 1883

Kamunbongo in ber fRöhe non Xfchifuku, ber fRefiben^ Kanbfd)unbus,

bes balb 3um ©hrificntum übertretenben Königs oon Oihe, 1889

2fd)ifamba, bas bie mit bem ^oftoner Soarb oerbunbenen kanabif(hen

Kongregationaliften als ihre Station anfahen unb reid)Ii^ ausftatteten,

1893 Sakaubfd)imbe, bas fpöter nad) Otfd)iIefa oerlegt lourbe, 1906

3:f(hiiuku (ober 2atfd)ekela), 1913 bas befonbers hod) unb gefunb

gelegene 31bonbi, neuerbings bie Station bes Seminars unb ber

^anbroerkssßehrftötten. (Bs lag bem Soarb baran, ein 3ufammen=

höngenbes unb in ]i6) entroicklungsfähiges OJliffionsgebiet 3U getoinnen.

Oie Seoölkerung, bie ot»i 3!Rbunbu, kamen ber SRiffion freunblich

entgegen. 3hrc Spra(he mürbe erfd)Ioffen unb bie erforberIi(hc

ßiteratur für Kir(he unb S(hule in ihr gefd)affen: bas gan3e Reue

üeftament unb Jeile bes Riten (©enefis, ^^falmen, biblifd)e ©ef^ichten),

Katechismus, ©efangbud), Bunpans ^^ilgerreife, 2Börterbu(h ufro. finb

oeröffentlicht. Schmieriger als gu ben ©ingeborenen geftaltete [ich

bas Verhältnis gu ben ^^ortugiefen; bie gemiffenlofen, minber=

mertigen ^änbler im 3nlanbe fahen in ben DRiffionaren bie ^ß^nbe

ihres unfauberen ©ef^äfts unb legten ihnen alle möglichen ^inber*

niffe in ben 2Beg. Oie ^^ortugiefen fahen in ben Rmerikanern

politifche Senblinge, bie ihren oernachläffigten Kolonialbefih bebrohten,

unb liefen fid) nur 3u lei^t oon ben ^änblern gegen fie einnehmen.

Vefonbers mar in ben mehrfachen Kriegen ber ^^ortugiefen gegen

bie ©ingeborenen, menn balb bie erfteren ihre ^errfchaft bur^ Xlnter=

merfung ber ioäuptlinge feftigen, balb bie ©ingeborenen fi^ gegen

P Strong, Story of the Amer. Board. Boston 1910. — 3ttf)rcsberihte unb

Miss. Herald des Am. Board. — Barker, The Story of Chisamba. Toronto 1905.
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bie OücrgcrDaltigungen ber SfiIaDcnI)änbIer [(^ü^en töollten, bic Sage

ber SHiHtonarc bebrol)t, obgIet(^ il)nen bic ©ingeborenen feein £eib

5ufügten. “Die ©etauften ift langjam geii)ad)icn; bic 5Jliffion

0äbltc 1920: 1813 ooHc Äir(i)cnglfebcr unb ettoa 20844 ^nl)ängcr;

in 132 Sd)ulen tourben 8300 Äinbcr unterrid)tct, ©in ri^tiges

@cl)ilfenfeminar beitest feit 1914 auf ber jüngften Station !llbonbi.

Die Stationen unb 3um 2cil fogar auf ben Stationen bie einzelnen

SJlijfionsarbeitcr (12 Orbinierte, 4 ^öliffionsärstc unb 14 3[Rinions»

f^roeftern) fielen gemä^ bem inbepenbenten ©barafetcr ber ÜJliffion

mit tDcitgcI)cnber Sclbitönbigfeeit nebcncinanbcr, unb au(^ in tief*

greifenben toic ber ^Injicblung ber ©Triften in 'Dörfern auf

ober in ber 3läI)C ber Station, De5al)Iung ber ©e^ilfen auf ben

^lu^cnplö^en ^errf^t fecinc einheitliche Drajis. Dro^bem ift bic

51rbeit folibc unb untcrfchcibet [ich oorteilhaft oon ben anbern protc*

ftantif^en 3Jliffionen in 51ngoIa. Seit einigen ^oh^en ift bem 5Imcr.

Doarb bic glaubcnsDcrroanbte Äanabifchc ÄongrcgationaIi[ten*9Jliffion

3ur Seite getreten unb hat 3lbonbi, Dfc^ifamba, ncuerbings auch

munbongo übernommen. Die 5Irbeit ift im Dcgriff, ficb rocit über

bas £anb ausgubchnen; cs bcftchcn bereits 161 5Iuhenftationen, unb

cs toerben roeitcre ©rfeunbungsreifen unternommen.

3m 3ahrc 1884 hatte fich ber bereits altcrnbc unruhige ©oan*

gelift QBiH. üaglor auf ber ©encralfeonfcreng ber nörblichen bifd)öf*

liehen ÜJlethobiftenfeir^e gum „Difchof oon ^Ifrifea" ernennen lafjen.

^Isbalb begann er eine mit gcroaltiger ülcfelamc ins 2Bcrfe gefegte,

riefengrohe !0liffionsuntcrnchmung, burd) bic alle bisherige SJliffions*

arbeit in 51frifea in Schatten geftcHt unb ber [(htoarge ©rbteil im

Sturm erobert roerben folltc. 3n gioei großen ^cergügen folltc

bic SUliffion oon San ^aolo im QBcftcn unb oon Snhambanc im

Often aus in Eingriff genommen roerben. Die Stationen foHtcn [ich

felbft unterhalten. ?Iuf bas Dropenfelima folltc feeine Dlüdifid)t ge*

nommen roerben; harte 51rbeit in ber Sonne roerbc bie Äörper nur

um fo Iciftungsföhiger erhalten; bie £anbcsfprad)cn foHtcn nur bic

gcbilbctftcn unb begabteften ber SOliffionare erlernen; roeitaus bic

ajlehrgahl bürfc fich oiit bem ©nglifd)en begnügen; man roürbc als*

balb Sd)arcn oon farbigen Dolmetf^ern gu ihrer §ilfc in Dicnft

ftellen; man nahm auch gleich anfangs 50000 englifche Dibcln gur

Verteilung unter ben VSilbcn Vfrifeas mit hmaus! ©s ift nur mit

ber mangelhaften geographifchen Kenntnis unb bem 3JlangcI an

Nüchternheit 2;ai)Iors gu erfelörcn, bah er |eia abenteuerliches
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SJlijfionsproielit gcrabc in ben tropifd)cn TOcbcrungen bcs nörblid)en

5lngoIa, äumal in bcn äioar ici)r frud)tbaren, aber au(^ fei)r m=
gefunben lalnicbcrungcn bes Äuanga 3U üerrDirbIid)en unternahm,

ßagen bo(^ bie gefunben J5od)cbcnen oon Benguella unb 9Jio||amcbcs

nur toenig iüblid)cr unb roaren bequem gu errei^en. 'Dort roären

felbit gro&e ^Iniiebelungen amerikani[d)er IDlinionsboIonnen in 2}er=

binbung mit ^Iantagenunternet)mungen mit uer^ältnismä^ig geringerer

@efat)r mögli(^ getoefen. Unb bem 5lmeriftaner i)ätten biefe Ser=

t)ältnine oon ber bereits feit einigen befte^enben Slrbeit bes

5imeribani[^en Boarb I)er geläufig fein können. 35erftänbli(^er merben

bie abenteuerlid)en ^läne, menn man fid) Dergegenroärtigt, bafe eben

in ben 3a^ren oor i^rer 53eriDirkIi(^ung Squatorialafrika für bie

OJliffion aufgefc^Ioffen rourbe unb biefe Eröffnung eines I)alben (Srb=

teils im Umfange größer als Europa au(^ am 5Jliaffa, in Uganba,

am Janganfika unb am Äongo großartige unb geroagte 3!Jliffions=

Unternehmungen heroorrief. 2Iudf in anbern teilen 5ffrikas finb nid)t

alle biefe großen Unternehmungen geglückt. Unb roenn man bisher

3entralafrika als eine Sanbtoüfte gering gefchäßt h^üß» ojar

es begreiflich, baß nun unter ben begeifterten Schilberungen ber

(Sntbedier, toelche bie oon ihnen erforf^ten ßönber in bem beften

Ci^te erfcheinen ließen, eine Überfchäßung ber mirtfchaftlichen unb

kulturellen SJlöglichkeiten Squatoriolofrikas einfeßte. Xroßbem ift

bebauerlich, baß [ich gegen Jaqlors ungefunbe ^läne ni^t auch in

3Imerika fofort eine kräftige Kritik geltenb ma^te. So mußte üaqlor

burd) Schaben klug toerben, unb bas koftete bei einem berartigen

Optimiften oiel ©elb unb leiber noch nteßr DUlenf^enleben. So

rourben oon 1885 an in fd)neller fjolge gaßlrei^e Stationen oon

San Paolo aus in bem fruchtbaren, aber hei&^n unb ungefunben

Ätoanäa Zah angelegt. 2lber als 1896 Bif^of ^arßell bie ßeitung

bes oerfehlten Unternehmens überkam, roaren faft keine pofitioen

Erfolge erhielt unb faft nur Xrümmer getäufeßter Jooffnungen unb

mehr ober toeniger oerroilberte Plantagen unb baufällige Joäufßi^

Dorhanben. JÖn^ß^D mußte faft oon oorn anfangen. Bon ben alten

Stationen Xaqlors roerben nur noch San Paolo bie Coanba unb

Quiongoa am Ätoansa gehalten; UJlalange ift nach bem ho<h unb

gefunb in ber Htäßc gelegenen Queffoa oerlegt. Uleu hinsugekommen

finb eine Station ßubollo (1910) unter bem Stamme gleichen Ulamens

füblich Dom Äroan^a unb eine Station „ßunba" (1910) in bem

riefigen ©ebiete, bas oon ber Bölkergruppe biefes Ulamens biesfeits
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unb jcnfcits bc5 Äaffai beioo^nt toirb. Oie[c Station ift oorläufig

in Äafcmbes Dorf am Cubofi^i angelegt. Diefe beiben Stationen

finb aber nod) in ben ^tnföngen. Die ÜJliffion ^öblt nur 240 ooHe

Äir^englieber unb 780 ^robeglieber; in 17 Sd)ulen roerben 950

Äinber unterri(^tet. Das i[t nad) ber gro&fprecberif^en !RebIame

2ai)Iors iammerooll toenig. 31ber bies 2Benige fd)eint bod) folibe 5u fein.

Die Xaglor’fi^en 5!Jliffionen toaren ber bebauerli^fte ameribanifd)e

5umbug in ber afrikanifd)en !0liffionsgefd)i(^te. ©s toar ein 23erbienft

ber 513J13., ba^ fie oon Einfang an bröftig oor biefem Unfug roarnte.

3n 25erbinbung mit 5Bif(^of üaglor ging ber Sd)tDei3er ioeli

G^atelain nad) Slngola hinaus (1885) unb machte fi(^ 5unä(^ft burd)

bie grünblicbc (Srforf^ung ber 3)lbunbu = Sprad)e unb 2Jeröffent*

li^ung einer linguiftifd) bebeutenben ©rammatib berfelben (Kimbundu

Grammar, Gent 1888/89) oerbient. ©r legte bann na(b feinen

eigenen Gbealen eine ^rioatmiffion in .Kabonba (ßincoin), fübroeftlid)

oon bem ©ebiet bes Softoner Doarbs, an, bie I)auptfäd)lid) ber

3Irbeitser5ie^ung in SlÄerbau unb Jo^nbioerben biente. Diefe ?Irbeit

ift aber nad) 6I)ateIains Jobe 1908 verfallen.

3m 1885 I)atte ber uns f(^on oom ßongoftaate ^er bebannte

51rnot eine SJliffion in ©arengan5e=Äatanga gegrünbet. Da bamals

bie ÄapsÄairosDa^n no^ ni(^t in Si(^t toar, tDeId)e fe^t eine bequeme

35erbinbung nad) Sübafriba I)in I)erfteIIt, grünbeten Slrnot unb bie

mit il)m oerbunbenen barbpftifd)en „Drüber" eine lofe Stationenbette

als ©tappenftrafee na<^ bem entlegenen Äatanga. Die erften brei

Stationen (.Rtoanbialula, feitl)er oerlegt nad) Otfd)ilonba, DI)rDeIonbo

unb Obapango) ojurben — toenig rü(bfid)tsooII unb 5um Derbru^

bes ameribanif(^en Doarb — mitten in beffen Dliffionsgebiet in Dil)e

gan5 na^e beieinanber angelegt; fie follten bie Stü^punbte für bie

SJliffion im 3nlanbe fein, ©ine ^roeite ©ruppe oon Stationen ojurbe

roeiter öftlicb unter ben 2fd)obu3e angelegt (Dlboma unb 9!Jlatfd)iiarDe),

eine brüte ©ruppe im ßooalelanbe an ben Quellpffen bes Sambefi

(Äaoungu unb Äasombo). Die fd)Ipten, frommen, aber aller ßeitung

unb Orbnung abgeneigten Darbpften arbeiten root)I auf ihren Stationen

na(^ bem SJla^ ihrer ©infid)t unb Äraft treulid); aber bas gefährliche

afribanifd)e Mma, bie großen Sd)rDierigbeiten in ber Demeifterung

frember Sprachen unb eines gans frembartigen Dolbstums u. a. laffen

gerabe in 2Ifrüia eine ftraffe Kontinuität ber 5Irbeit unentbehrlich

unb ein nod) fo roohlgemeintes Jreifchärlertum als bebauerliche Kraft«

oergeubung erfcheinen. Die SOUffionserfolge finb auf allen Stationen
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gering; cs toerben insgefamt ni^t mcl)r als 600 6^ri[ten gcsä^It.

Oie Sd)ulcn finb in ben Slnfängen. 5In einem Jodferfetninar jd)cint

cs gan3 5U fehlen.

2IngoIa oorgelagcrt finb bic beiben frud)tbarcn Ünfeln St.

2^ome unb principe, bic lange 3^'^ ein jQauptpIantagen=

gebiet für Äabao mären. 2cibcr t)abcn fie für bie Äulturgc|d)icf)te

2Ifribas baburc^ eine traurige Berühmtheit erlangt, bah auf ihnen

bic 2Irbeit überroiegenb burch oon offener Sblaoerei bäum unter*

fehiebene 3n>angsfiontrabte gcleiftct tourbc. Oas Joauptelement in

ber 3niclbeoöIbcrung, bas ausfd)lichli^ für bic Slrbeit in ben Äabao*

plantagen in 5^096 bommt, bilbcn bic fogen. „servipaes“ ((Sinjahl

servigal), 00m Jßfüanbc cingeführte Äontrabtarbeiter, oon benen

führli«^ ca. 4000 SERönner unb grauen unb 500 Äinber auf ben

3nieln gclanbct roerben. Oas finb übertoiegenb im Innern 5IngoIas

eingefongene Sblaoen, bie toiber ihren QBillcn an bic Mftc trans*

portiert unb oon bort angefenenen Agenten äroangstoeifc nad) ben

3nfcln Dcrfd)ifft roerben. Oie ous bem 5nncrn nad) ber Mftc

führenben Strafecn, sumal bie ^Icbenrocgc, bic nicht oon ben BSelt*

rcifenben benu^t roerben, roaren nach i>CTn 3cugnis oon Beifenben

unb SRiffionaren gerabeju übcrföct mit Sblaoengabeln, oeriocfenbcn

ßeichnamen unb anbern troftlofcn 3cugnincn eines ausgcbchntcn

Sftlaocntransportes. 3n ben 3udfterplantagen bes Mftcnftrichcs roirb

ein annöhernb ebenfo großer Bebarf geroefen fein toic auf ben

Äabaoplantagcn ber beiben 3n|cln. Rur in feltcnen Jäüen kehrte

jemanb oon ben ©croubten unb Berfd)Iepptcn in feine J^ciutat zurück,

bis in ben Ickten fahren ^ortugol, als biefc fchicr unter ben Rügen

bes d)riitlid)cn ©uropa betriebene [kanbalöfe Sklaoerci aufgebcckt rourbc,

äu burchgrcifcnbcn Rlahregeln 5um Schule ber „Äontraktarbeitcr"

genötigt roar. 6nglifd)e Philanthropen hatten feit 1904 roieberholt

nachbrüÄIid) auf biefc empörenben 3uftänbc hingetoiefen (fo befonbers

©h- Sroan, The slavery of to-day. ßonbon 1910). ©in cnglifchcs

3Bcihbu(h 1915 glaubt feftftellcn 5U können, bah örgften

gärten biefer Sklaoerci befeitigt finb. (Bergl. ©oilRin. 1911, 97 ff.)

Portugal ift feit Oktober 1910 Republik. ®s crfchcint fraglid),

ob bas ocrnachlöffigte 2anb imftanbc ift, feinen groben afrikanif^cn

Äolonialbcfih Su cntroickeln ober aud) nur gu behaupten. 2eibcr hat

bisher bas neue Regiment ber groben roeftafrikanifd)cn .Kolonie noch

ni^t oiel ©croinn, roohl aber oiel Unruhe mit kommenben unb

gehenben Beamten unb ihrer roe^felnbcn Politik gebracht. Ood) ift
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bic protcftantif^e !ülif[ton 1911 amtlid) anerkannt. Oer größte 5ort=

|d)ritt ift ber oon britif(^en Kapitalisten in Eingriff genommene 5Bau

einer iBaI)n oon Senguella nad) ben Kupfergruben oon Katanga,

oon ber bereits einige t)unbert Kilometer fertig geftellt finb, gerabe

bie Stredie, roeId)e bas 3[RiSfionsgebiet bes ©oftoner Boarb unb ber

©arbpiten aus il)rer 2BeItabgef(^ieben^eit I)erausrei6t unb mit 58en=

guella in bequeme Serbinbung bringt.

3n Oberguinea arbeiten 26 gröjgere unb kleinere ÜJliSSions*

gefellfd)aften mit 331 ÜJliffionaren, mit 22 Ersten unb 124 lebigen

3[HiSSionsfd)tDeftern (bie itHiffionarsfrauen laffen toir au^er 3InSa^);

it)nen ftet)en 326 orbinierte unb 2240 ni(btorbinierte (Eingeborene 3ur

Seite; fie 159 Joouptftotionen befe^t unb I)Ql>en unter ihrer

iPflege 267124 ßbriften, oon benen 106902 abenbmal)lsfäl)ig [inb;

in 1568 Sd)ulen toerben 93996 5d)üler unterrid)tet. 3n 9lieber=

guinea arbeiten 23 größere unb kleinere iUliSSionsgefellS^aften mit

363 5[IliSSionaren, 30 2r5ten unb 94 lUliSSionsfcbtoeftern; ihnen ftehen

194 orbinierte unb 2183 unorbinierte ©ingeborene 5ur Seite; Sie

halten 139 ^auptStationen beSe^t unb haben in ihrer pflege 109763

ßh^iften, non benen 53 565 abenbmahlsföhig Stab; in 1851 S(hulen

toerben 855007 Spüler unterrri(htet. Oberguinea 3eigt bie 2RiSSion

in einem fortgeSd)rittneren Stabium als 5tieberguinea; in bem le^teren

roeiSt meitaus bie größten 3ahlea Kamerun auf, bas na(h ber Struktur

feiner HJtiSSionsarbeit, aber nicht feines Solkstums, 3u Oberguinea

3u re(hnen märe, ßah^ea mir feine 70 orbinierten ©ingeborenen non

ben insgefamt 194, feine 19249 5lbenbmahl5fähigcn oon ben ins=

gefamt 53565 iMbenbmahlsfähigen, feine 56709 ©hriften unb Kate=

(hürnenen oon ben insgefamt 109763 ©hriften, feine 519 Schulen mit

44261 Sd)ülern oon ben insgefamt 1851 Sd)ulen mit 855007 Schülern

ab, fo ergibt fich, bah faft bie J^älfte bes in TOeberguinea er=

äielten OJliffionserfoIges auf Kamerun fällt. 5lbgefehen oon biefer

Kolonie ift bort bie ÜJliffion meift noch in ben 2lnfängen, unb nur

einige ÜJliffionen mie bie amerikonifchen füblichen ipresbpterianer im

Selgifchen Kongo haben gröbere ©rfolge erhielt, ©s mirb aber

neuerbings in iHieberguinea eine erhebli^e miffionarifche Kraft kon3en=

triert. iJln 3ahl ^er iÖliffionare haben bie bortigen SJliffionare bie in

Oberguinea bereits überflügelt. 3n Oberguinea ift faft burchmeg bie

iOliffion um ein ober smei iülenfchenalter älter, ©ie ©rfolge aber

finb keinesmegs imponierenb. 3n ber Kolonie Sierra ßeone regneten

fi^ na^ bem 3enfus oon 1901 oon 76665 ©inmohnern 40790 als

*Ri(i)ter, !ini}(ionsgeJ^ii^te. in. J5
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^rotcftantcn; ba 5ur anglikamfd)en Äird)c nur 11667, gu ben roes^

Iei)amf(^en ©emeinben nur 10729 61)riftcn 3äI)Ien, fo gehören faft

20000 3u Derfd)iebencn met^obtftt|d)en unb baptifti[(^en Äiri^en, bie

frül)er mt|ftonierenb unb bird)enbilbcnb aufgetreten finb, bie aber,

als fie it)re Slrbeit in ber „Kolonie" als abge|(t)Ionen anfa^en unb

beine Steigung I)atten, fie auf bie Joeiben unb !ülot)ammebaner bes

„^rotebtorates" ausgube^nen, in ber 3[Riffionsftati[tib nid)t me^r auf=

traten. Solche in ber ^JliffionsCtatiftib ni^t met)r gebubte ©ruppen

non ©Triften begegnen uns aui^ in Ciberia, auf ber ©olbbüfte unb

in ^Rigerien; übert)aupt finb fie überall auf älteren ÜRiffionsgebieten

im ?Iuge gu bel)alten, o^ne bafe babur(^ bas ftatiftifd)e ©efamtbilb

er^eblid) oerfc^oben roirb. 3n Ciberia red)nen fi^ o^ne roeiteres bie

11850 „reinblütigen tUfroameribaner" unb too^I au(i) faft alle 40000

„mifc^blütigen" gu einer ber 3aI)Ireid)en im Canbe bonftituierten

Äir(^en. 21on biefen etroa 52000 ^riftlid)en Ciberianern tauben in

unferer Statiftib nur bie 12000 auf, bie 3U ben bifd)öfli(t)en 9[Rett)o=

biften, ben ameribanif(^en 2BesIepanern unb ben ameribanifd)en Sin*

glibanern gel)ören, einmal roeil gufäHig biefe fie nod) in i^ren

5!Riffionsftatiftiben fül)ren unb fobann, roeil biefe Äirc^en unter ben

I)eibnifd)en Stämmen eine beträd)tli(^e URiffion treiben. Sie 2Riffions=

arbeit ift einigermaßen intenfio unb ausgebeßnt nur in bem Mften*

gebiete: 5Im unteren Senegal unb ©ambia finb nur einige serftreute

lIRiffionspoften befeßt. 3n Sierra Ceone ift erft im leßten ^ßiertel*

jaßrßunbert bie 5Irbeit über bie bleine, oon ßugemanberten befiebelte

„Kolonie" ßinaus unter ben ^eibenftämmen bes „Protektorates" in

Eingriff genommen. 3n Ciberia ift loie bie Kultur, fo aucß bie

DJliffion über ben fd)malen Äüftenftreifen nid)t erßebli^ ßinaus=

gekommen, nur bie amerikanifd)en Cutßeraner finb am St. Paulsfluffe,

unb bie amerikanifd)en 51nglikaner am ÄaoaHifluffe einige 2agereifen

lanbeintoärts oorgebrungen. 3luf ber ©olbküfte fd)Iugen bis gur

^aßrßunberttoenbe alle immer loieber unternommenen 5>erfu{^e, felbft

fid) in bem 250 km oon ber Äüfte entfernten Äumafe feftgufeßen,

feßl; erft feitßer kann bie UJliffion bort als feftbegrünbet angefeßen

roeröen. 3fn bem beutf(^en Xogo roaren bis 1911 bie ßinteren groei

Drittel ber Kolonie für bie URiffionsarbeit gefperrt. IRur in bem

britifd)en Uligerien ift längs bem IRiger unb bem Sinue, bem .Kroßfluffe

unb bem ^loa 3boe, aber aud) auf Canbtoegen bie HJliffion tief in bas

innere eingebrungen. Selbft in ben britifi^en unb bisßer beutfd)en

Kolonien unb in Ciberia ift roeitaus nod) ni(^t alles Canb befeßt.
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Unter ben Äüftenftämmen ber ©olbMfte, unter ben ©toe oon 2:ogo,

unter ben ^oruba, ben 3bo unb üerroanbten Stämmen Süb=9ligeriens

unb unter ben Äü[tenftämmen Kameruns t)at in ben lebten 3a^ren
eine oolbstümlic^e Seroegung 3um ©^ri[tentum eingefe^t, bie 3 . 3.

bie 2BesIeganer = 3!Rinion auf ber ®oIbkü[te in faft be*

öngftigenber 2Beife ^at anf(^tDelIen lafjen. 5Iber aud) ba t)anbelt es

fid) nur um lokale Betoegungen, oon benen man nur t)offen kann,

ba^ fie fi(^ ausbe^nen unb oertiefen roerben. toir bagegen,

ba& neben ben IV 3 SÜJlillionen qkm, bie ben prote[tantifd)en 3Jli[fionen

in ben britif^en unb beutf(^en Kolonien unb in ßiberia überhaupt

3ugängli^ finb, allein in 2Beftafrika 8V4 ÜJliHionen qkm fran3öfifd)en

ÄoIoniaIreid)es finb, in benen bi5t)er fid) nur eine ein3ige Station

ber ^arifer iüliffion mit einem ober 3rDei 3liffionaren befinbet, fo ^ei^t

bas, ni(^t nur finb reid)Ii^ biefes ungel)euren ©ebietes annät)ernb

Don bem Umfang ©uropas feitens ber eoangelifc^en SJliffion unbefe^t,

fonbern es ift au(^ angefid)ts ber fd)roff antikird)Iid)en Haltung ber

fran3öfifd)en ^olonialoercoaltung oorläufig kaum eine 3JlögIid)keit

Dort)anben, ba^ biefe ßänber mit eoangelif^en SJliffionen befe^t

roerben. Solche garten 2;atfa(^en finb eine ©rnüd)terung gegen ben

l)0(^fliegenben OptiTgismus, als könne ber miffionierenbe ^rote*

ftantismus bie nid)t(^riftlid)e QBelt im Sturme erobern. Unter biefen

Umftänben ift es ein üroft, bajg neben ber eDangeIifd)en !niiffion bie

katboIifd)e on ber ?Irbeit ift unb, ba fie oorroiegenb oon fran3öfifd)en

Organen getragen toirb, an ben @ren3en bes fran3öfifd)en kolonial*

reifes nid)t I)alt 3U machen braud)t. ^ber bie gefamten katt)oIif(^en

3Jliffionen oom Senegal bis 3ur .Samerungren3e 3ä^Iten nad) Streits

Äatt)oIif(^em SOUffionsatlas (1906) nur 56600, na(^ Sd)roager’s

ÄatI). 5eibenmiffion ber ©egenroart, II, 218 (1908) 64334 Äatl)0=

liken,^) roo3u aKerbings nod) bie überroiegenb kat^oIif(^ befiebelten

3nfelgruppen kommen, bie ber 2ßeftküfte Afrikas oorgelagert finb.

3un ift roeitaus ber größte Üeil bes ^i^terlanbes 2Beftafrikas

fübli^ oon ber Samara bis toenige üagereifen oon ber atlantifc^en

Äüfte bereits in ben ^änben bes Sflams, biefer faugt oon ben

bisher im $eibentum oerbliebenen Stämmen einen nad) bem anbern

auf unb brängt auf allen oon ben europäifd)en Äolonialoer*

0 Dlur auf ber (Elfcnbeinftüfte f^einen bie ftati)oIif^en 3aI)Ien in bem lebten

3ai)r3el)nt erl)ebli(^ getDad)fen 3U fein, toeil bie iBetDegung 3um (EI)riftentum au^
bie bortigen ^üftenftämme ergriffen f)at. 3mmerl)in 3äI)Ite aud) 1920 bas Sibariat

ber (ElfenbeinMfte nur 15 000 (Il)riften.

15 *
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Haltungen gefdiaffenen ^onbelstoegcn naä) ber M[tc üor, ba gibt

dfo ba5 gegenfeitige Stärbeoert)äItm5 ber betben bonburrierenben

^Religionen su [(^toeren Sorgen ^nlafe. 2Jlan bann es Der[tel)cn,

ba^ nü^terne ©eograp^en unb Äolonialpolitiber bie Sai^e ber d)rij't=

Iid)en ÜRiffionen in 2Be[tafriba bereits oerloren geben unb mit bem

3flam als ber ßubunftsreligion re(^nen, neben bem bas G^riftentum

nur in einem fd)malen Äüften^treifen bel)aupten unb ausbreiten roerbe.

©ie ^auptbinberniffe ber d)riftlid)en ÜJliffion finb bi5t)er bie fur^tbare

Ungefunbt)cit bes Klimas unb bie f^roere 3ugänglid)beit bes 3nnern

getoejen. Die eine Hemmung toirb in einigem Umfang bur(^ bie

moberne Iropenbpgiene, bie anbere bur(^ bie Dal)nbauten, bie 2Bege=

anlagen, bie S(t)iffbarma(^ung ber ^lüffe unb ben enorm gefteigerten

35erbet)r überrounben. 6s ift 5U erroarten, ba^ baburc^ ben nJtiHionen

neue ÜBege geebnet, neue Üüren geöffnet roerben. Qlber man toirb

bamit regnen müfjen, bafe burd) biefc günftigen Umftönbe au(^ bie

^ropaganba bes Sflams beförbert toirb.

3n gtieberguinea bat im lebten ^abr^ebnt bie Defe^ung oon

Kamerun unb oon DelgiJ^ ^ongo beträd)tli(b gugenommen; Kamerun

übte befonbers auf beutf(^e, Selgifd) Äongo auf amerikanif^e 5Jlinions=

oereine eine gro^e ^Ingiebungskraft aus. 2Iber oon Kamerun loar

immerbin beim Äriegsausbrud) nur bas ber Mfte nöcbftgelegene Drittel

ber Kolonie bejebt; barüber hinaus toaren nur einige neugegrünbete

5Riffionspoften in bas ^interlanb oorgeftboben. 3n Delgifd) Äongo

loar bis 3U ben burd) bie neue belgifd)e Derroaltung (1908) eingefübrten

^Reformen bas ber eDangeIi)d)en OJliffion empfinblid)

gehemmt; es toar oft einfad) unmöglid), bie ftaatlid)e Sriaubnis 3U

Stationsgrünbungen gu erlangen. So ift au^ bort oon einer aud)

nur einigermaßen ausrei(benben eDangeIi)d)en Sejeßung ber ©ebiete,

3umal bes 0[tens unb bes 9lorbens ber riefigen Kolonie, nod) nid)t

3u reben. Das übrige TOeberguinea ift faß gang unbefeßt — fünf

^arifer Stationen am Ogotoe unb ©abun unb einige oom Äongo

her Dorge(d)obene Stationen ber fd)tDebi|^en 55aterlanbsftiftung —
bas ift alles im „äquatorialen 3rranfirei(^", unb baran ift bei ber be=

kannten 51blebnung ber atbeiftifd)*rabikalen ^Regierung fd)tDer etroas

3U önbern. Unb au^ in bem ausgebebnten unb gum großen üeile

gefunben unb oerböltnismäßig gut beoölkerten „^ortugiefifd)en 2Beft^

afrika" finb nur oier ORiffionen mit erft geringen 51nfangserfoIgen

tätig. Da ift no^ oiel Canb eingunebmen! Unb ©ile tut not, benn

in biefem gangen ©ebiete bat bie katboIif(be SRiffion bie proteftantifd)e
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iDcit überflügelt. Oer erfteren [tet)t au(^ ^ier bas gange frangöfifdie

Äolonialrei^ offen, toeil bie 3Jliffton überroiegenb in ben <5änben ber

fog. Scfftoargen Oüter (ber 53äter oom iöciligen @ei[t) liegt. 3n

Kamerun ffat gtoar bie bat^oIff(be OaDoiiiner=5Jliffion erffebli^ [pöter

als bie eDangeIif(ffe eingejefft, fie t)atte bie lefftere aber gat)lenmäfeig

bei ^riegsausbrud) fd)on ert)eblid) übert)oIt; ftanben bo(^ ber eoan*

gelij'<ben IDliffion mit 22 545 ©etauften unb 9663 ^aufberoerbern

auf batt)oIifd)er Seite 28969 ©etaufte unb 18650 Saufbetoerber

gegenüber. !öor allem aber iff ber ^ongoffaat eine ber JoaupiffeKungen

bes miffionierenben ^atboligismus in 2lfriba geroorben. J5ier ffeben ben

37885 eDangeIifd)en ©etauften auf batt)oIffd)er Seite 736318 ©etaufte

unb 313 514 .ßated)umenen gegenüber, ^ier brot)t affo ber Orote=

ffantismus gu einer geringen SJlinoritöt in einem überroiegenb batbo=

Ii[(^en ^oIoniaIrei(^e gu roerben.
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Die SKiffionen in 3iieberguinea.
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Kamerun:
3Imerihan. fübl. ‘Presbgteri»

oner=9Jli|fion 28 7 5 7 64 402 34722 6554 198 17767
®a|Ier 5Rifftons=ffic[eIIf(^aft 70 9 1 21 3 367 18363 9571 284 22818
“Deutl^e ®aptiften . . . 17 6 — 6 3 51 3724 3124 57 3676
ffio^ner[(^e 4 — — 1 — — — — — —
afrott3 öflf(f): unb |ponif^=

«frlfto:

‘Parifer 5inin.=ffiefen[(^aft . 14 3 5 67 4738 2463 5 436
‘Primitioe OTet^obiften=5Rin. 5 1 — 5 1 — — — —

—

Aongo

:

5Hmertftanif(^e Saptiften 23 3 7 10 6 271 4801 4801 189 7023
3Im. OJletI)obiften . 10 4 1 8 11 1 981 370 32 646
2lm. Sifd)öfl. OTet^obi[ten=

^tr^e bes Sübens . . 3 1 1 2 1 23 23 3 75

Christian and Missionary
Alliance 9 5 7 1 81 1491 1116 2500

2lm. fübl. Presbpteriancr . 22 2 2 5 — 258 12128 12128 178 6240
21m. “Difciples DJliffion . . 9 2 2 4 — 194 4683 4683 28 1156
21bDentiftcn 1 — 5 1 — — 3 3 — —
(Englif(^e Saptiften . . . 44 10— 13 103 187 11055 5495 613 12989
Christian Missions in Many
Lands (Arnot) .... 27 9 12 _

üon 2lfril!a=9Jliffion . 5 2— 2 — — — — — —
^fingft=2JHffionsbunb . . 1 —— 1 — — — — — —
ßongo'SaloIos'üliffion . . 22 6— 9 — — 700 45 1 1000
Sd)tDebif(^cr 2Jliffionsbunb . 30 14 1 9 — 224 2020 2020 207 4619
S^roebif^e IBaptiften . . 2 —— 1 — — — — — —

2IngoIa:

2lmerilianifd)cr Soarb . . 13 9 5 6 68 10314 1164 50 4037
Mission Philafricaine . . 1 — — 1 . 5 17 5 2 25

(Ed. 2lngoIa = DJliffion (brit.) 3 2— 4 — 6 — — 4 —
Dnsgefomt 13631 94130 139

1 194 1 2183
1
109763

1

53565 |1851
1

85007



II. Sübofrilia.')

Unter ber ®e5eid)nung „Sübafrifta" begreift man in ber !RegeI

bie Cänber oom Äap ber guten Hoffnung bis 5um Äunene

im ülorbmeften unb bem Sambefi im Sterben unb 9lorboften. £äng5

ber Süboftbüfte fteigt bas £anb in fd)nell aufeinanberfolgenben,

frud)tbaren, aber gum leil äerriffenen [unb nad) bem Sambefi 5u

immer . ungefunber toerbenben ^erraffen gu [teilen fRanbgebirgen auf,

bie im Süben bie J5öl)ß oon 10000 fju^ unb me^r errei(t)en. 3en=

feits ber tpafebö^en bad)t fi(^ bas ßanb nad) 3Be[ten 5U langfam

ab, roirb immer roafferörmer unb [teppenartiger bis 5U ben ©inöben

ber Äala^ari unb ben faft gang bes ^flangenroui^fes baren Sanb=

iDÜften ber fllamib längs ber 2Beftbüfte. 3Son Süben nad) 9lorben

ift ber Slnftieg langfamer in breiten Stufen, bie burd) Sergbetten

Doneinanber getrennt [inb, bie fc^male, meift frud)tbare Äüftenebene,

bie Meine, groar roafferarme aber mit reid)em Muoialboben aus*

geftattete „kleine Äarroo" in einer burd)fd)nittlid)en 5 öt)e oon 2000

5u&, bie öbe, menf^enleere „@ro&e Äarroo" in einer j^ö^e oon 4000

5uö, unb jenfeits bes Oranje unb 2}aal bas j5od)feIb (Hooge Veldt)

in einer oon 6000 Sübafriba, b. I). bie [übafribanifc^e

Staatenunion mit 6inf(^Iuö bes oon i^r umfc^loffenen Baffutolanbes,

bas men[d)enleere 5Betf(^uanaIanb = Protektorat, unb bie nad) it)rer

@efd)id)te unb it)ren Äulturbebingungen roefentlid) gu Sübafriba

gehörigen ßänber Süb=!R^obefia, bas frühere 'Deutfd)=SübtDeftafriba unb

bas füblid)e ‘Drittel oon Portugiefif(^=0[tafriba umfaffen im eingelnen

0 Anthony Trollope, South Africa. 2. ®be. ßonbon 1878. — Der Qu
ftoriher non Sübafriha, 3U beffen QuellentDerken mit if)ren retten OTaterioIä

fammlungen man immer mieber surüdtgreifen mufe ,
ift (B. ITtcCEall X I) c a I

:

Records of Cape Colony. — Records of South Rastern Africa. — History
and Ethnography of South Africa before 1795. 3. Sbe. Conbon

1907—1910. — History of South Africa since 1795. 5. Sbe. fionbon

1908. — Progress of South Africa during the Century, ßonbon 1902. —
Cory, The rise of S. A. ßonbon 1910. — Younghusband, South Africa

to-day. BletD ^orft 1899. — p. Samaffa, Das neue Sübafrifta. iBerlin 1906. —
British Africa. British Empire Series II. ßonbon 1901.
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bie Rapkolonie

qkm
717 318 mit

CEinto.

2563024,

banon

banon

IBeike

583 177 unb

(Eingeb.

1979247

Oranjefreiftaat 130502 mit 528 174, banon 175 189 unb 352985

Xransoaal 285 991 mit 1676611, banon 420831 unb 1 255 780

91atal 91607 mit 1 191 958, baoon 240000 unb 951 808

Stoafilanb 16928 mit 99959, bauen ca. 2 000 unb 98000

!8afutoIanb 26658 mit 403 845, bauon ca. 150 unb 403 700

Setf(huanaI.='Protekt. 715000 mit 133 100, bauon 1100 unb 132000

Sübs3?hobefia 374000 mit 496000, bauon 14000 unb 482000

Sübtoeftafrika 835 100 mit 164000, bauon 14000 unb 150000

©as fiibl. “Drittel oon

'Portugiefif(h=Oftafriko 260000 mit ca. ITRin., bauon 7 000 unb 993000

3 453 304 8256671, bauon 1457 447 unb 6797 165

®in 5Iä<^cnraum oon 3V2 qkm mit 8V4 2IliIIionen 6iniDoI)Ticrn,

baoon 6^/4 ÜJlillionen farbigen i[t nur etroos me^r als Vio bcs (5rb=

teils Afrika. 5)ie[es Sübafrika ^at aber in ber 9Jlif[ionsgef(^id)te

Slfrikas eine [o t)erDorragenbe 5toIIe gefpielt, ba^ toir uns einge^enb

bamit bef(i)äftigen mülfen, 5unä(^ft mit ben (Eingeborenen.

I. Die (Eingeborenen.^)

a) ®ie älteste lBeD5Ikerungsjd)id)t Sübafrikas, oon ber toir

Äunbe l^aben, finb bie ®uf^männcr. Stur untermittelgro^, im

T)ur(t)fd)nitt 1,5— 1,6 m, finb fie oon [(^lankem 2ßud)S, mit giemli^

bi(kem, bur^ bie fla^e breite Stirn unb bas fpi^e Äinn oft breieckig

erfd)einenbem Äopf, t)aben t)erDorftet)enbe 5Ba(kenfenod)en, platte Stafen

unb bi&e £ippen. Ourc^ biefe äußere ©rfc^einung toie burc^ i^rc

fd)mu^ig gelbe Hautfarbe unb bur^ manche auffallenbe körperliche

Eigentümlichkeit toie bie ftarken S’ßttobfonberungen an ben hinteren

ioüften — ben bekannten ~ finb fie ben JooWcntotten

öhnlid) unb merklich oon ben übrigen, nahcioohnenben Jnrbigen

unterfchicben. Sie müffen mit ben ioottentotten fahrhunbertelang in

q ffieo. StotD, The native races of South Africa. ßonbon 1905. (2lb=

l)ängtg non Dr. ^f)Uips IBerhen unb 21nfd)auungen.) — fiihtenftein, 5Reifcn

in Sübafrika 1803—1806. 2 Sbe., auch engl, ßonbon 1812. — Report of the

select Committee on Aborigines. — The South African natives, their progress

and present condition
;
edited by the South African races committee. ßonbon

1909. — ®efonbers ®. 5i^itf(h, Die CEingeborenen Sübafriftas, ethnographifh imb

anatomif^ bef^rieben. 2 Sbe. Sreslau 1872.
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nal)cr ®erül)rung gelebt l)aben unb mit il)neTi ftarb gemif(i)t [ein.

Sie gepren [ebo^ tro^ ber ^^nli(^beit rDal)r[d)einIicf) mit ben 5otten=

totten DÖlberbunbIi(^ nid)t gufammen; jene gehören Dielmel)r 3U ber

l)od)getDad)[enen JooTnit^ngruppe, bie uns fa[t in allen Jeilen Afrikas

begegnet. — Die Su[(i)männer [(i)einen mit ben ^legritos, ^apuas

unb anbern tief[tel)enben 2}ölkergruppen gujammensuge^ören, bie

überall in ben oon ben großen 25öIfeerbetDegungen abgelegenen

2anb[d)aften ein Derl)ältnismä^ig primitiues, in ber fiörperli(^en,

geiftigen unb rDirt[d)aftIid)en (Snttoicblung 5urü(bgebliebenes 3Jten[(^en=

tum barfteüen.

Oie Su[(^männer Sübafribas finb reine ^ügcroölber. Sie treiben

nirgenbs toeber 51&erbau nod) 55ie^5ud)t. 3I)re ßeben5getool)n^eiten

l)ängen mit ber 3agb 3u[ammen. Oarum roo^nen [ie in mei[t

Weinen Trupps iiieitl)in über bas 2anb gerftreut unb ^aben kaum

etroas mie eine politi[d)e Organi[ation, [elbft keine $äuptling[^aft

entroickelt. Oie 3iagb oertrögt ben 3u[ammen[d)Iuö größerer i)[Ren[d)en=

gruppen nid)t. lebten bie kleinen Su[d)männertrupps mit

53orIiebe auf ben oereinjelten Spi^köpfen ober Tafelbergen (Äoppjes

unb ^latbergen) ber Äarroo unb bes ^oogeoelbtes. tHuf oielen biefer

Oergköpfe [inb nod) I)eute bie bürftigen !Re[te el)emaliger Su[d)mann=

SlieberIo[[ungen gu pnben. Oort oben, oon ber 5öl)e, konnten fie

toeit^in über bie ©bene fpäl)en unb bas ÜBilb auskunb[d)aften. 3u

bie[em roaren i^re Sinne au&erorbentIi(^ [d)arf entroickelt;

an @e[id)t unb ©e^ör übertreffen fie ebenfo bie ÜBei^en toie bie

benad)barten Sieger meit. 3m Oienfte ber 3agb roar il)r Äörper

Dielmel)r auf 3äl)e 3Iusbauer unb 3rlinkl)eit als auf bie ^ö^igkeit

5u [d)rDerer 5lrbeit eingefteHt. Stunben--, ja tagelang fd)Iid)en [ie bem

2ßilbe na^, balb [id) über unb über mit bem Staube ber 2ßü[te

bebe^enb, balb als Strauße [id) oerkleibenb unb bie Seioegungen

ber Tiere unb i^re 2aute täu[d)enb na(^al)menb. Ratten [ie [i(^ bis

auf [id)ere Sc^u&roeite ^erange[d)Iid)en, [o [anbten [ie il)re einzige 2Baffe,

ben oergifteten ^feil, mit töblid)er Si^er^eit auf il)r Opfer. „Oas

getroffene Tier enteilt; ber 5Bu[d)mann, ber [elbft laufen kann toie

ein 2Bilb, i^m nad). 3n einer 35iertel[tunbe toirkt bas ®ift, bas

Tier [tür3 t. Salb nac^bem es oerre&t i[t, [ammelt [id) bas ©ift

ganä um bie unmittelbare 3lä^e ber 2Bunbe. Oiefes Stüdi [(^neibet

er aus unb trögt [eine Seute I)eim." Jür bie 3agb in meiten

©efilben roaren geroi^ ^feil unb Sogen geeignete QBaffen. Sie

[inb ^arakteriftif^e Setoaffnung bes Su[(^manns geblieben. 3l)r
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3ßcrt aber I)ängt tDc[entItd) oon bem ^fcilgift ab; bas fü^rt uns

in überraf(^enbcr 2Beife auf bas rcitgiöfc ©ebict. ©s ift eine bei

primitben Wölbern in ber gangen 2BeIt oerbreitete 2Inf(^auung, ba&

fid) bie Seele bes 2Serftorbenen in eine S(^Iange roanbelt, bie Schlange

aifo Seelentier ift. 3lun geruinnen bie 5Buf(^männer br fd)ärfftes,

roertooHftes ©ift uon einer bleinen, grünen ©rasfd)Iange (^Igroa ober

3lgo), „bäum einen falben 3on lang, bereitet fie fid) it)r J5äusd)en

aus ben gufammengefponnenen ©ras^almen unb fd)aut ba, ben

Oberleib im Greife betoegenb, l)eraus." Oer Oufd)mann gerbrüdtt

bie Sd)Iange unb legt fie um ben 2Biberi)aben feines Pfeils, roo er

fie antro(bnen lö&t. Seine ©ebanbenoerbinbung nun ift, ba^ fein

2Ii)n il)m in biefer Schlange bei ber ©eroinnung feines 2ebensunter=

^alts burd) 3agb ben loertDoIIften Oienft leiftet, inbem er mit feiner

geroaltigen Äraft bas 2BiIb tötet. Oarum betet er auc^, roenn er

auf bie 3agb gel)t unb unterroegs eine !Rgofd)Iange finbet, gu i^r:

„O Joerff liebft bu mi(^ benn gar nid)t? O öerr, füi)re mir einen

©nubo* in ben 2Beg! 3d) habe fo gern meinen 2eib red)t doH;

mein öltefter So^n, meine öltefte Xo^ter i)aben aud) fo gern i^ren

£eib re(^t ooll. O iDerr, fü^re mir einen ©nubo* in ben 2Beg."

Oie 3agb ift ein unguoerlöffiger ©rtoerbsgroeig. Sie bebingt

eine grofee OerDegIid)beit unb roiberftrebt ollen feften 3lieberlaffungen.

2Bo fid) an ben Oergesi)ängen fanben, genügten fie als

Unterfd)Iupf; fonft mußten fiü(^tig in bie ©rbe geftecbte 2Binbfc^irme

aus !Reifern unb 3Jlatten ober bürftige Jütten genügen. Oie Oufc^*

mönner haben es anf(heinenb nirgenbs gum Oau fefter Raufer

gebracht. Unftet — bas ift ber ©harakter ihres Gebens. J^aben

fie reiche 3agbbeute, fo fchtoelgen fie im Öberfluh unb können un=

glaubliche 5Jtengen oon S'Ißifth oertilgen. 5Iber banach kommen

ÜBochen unb 2Bonate, roo bie 3agb toenig ober keinen ©rtrag gibt.

2BohI oerfchmöhen fie bann aud) bas nieberfte 2BiIb nicht,

fd)re&en, ^Raupen, Schlangen, ^Imeifenlaroen unb anberes ©eioürm

toerben Ceckerbiffen. können aud) fie ben nagenben junger nicht

ftillen, fo kochen fie alte ©nuhöute, entfernen bie J^aare unb kauen

bann bas bürre Geber. Oann ertragen fie fd)re&Iichen junger unb

fchrumpeln gufammen, bis ein glü&Iicher 3agbgug fie toieber in

Überfluh fe^t. Oas ÜBilbfleifd) ift eben fehr oergönglid), unb fie

oerftehen ni^t, es für 9lotgeiten gu erholten. Vielfach hat biefe Un=

iBangemann, ©ef^ihtc öer iBerliner 5JliffionsgeleIIfh<ift h 67. Serlin 1872,
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fi(f)erl)eit bes ßebcnsuntcrbalts fic in 5lb^ängigfecit oon adberbau=

treibenbcn unb Dicb3üd)tenben 5la(^barn gcbrad)t. ®ci reicher ^agb

liefern fie ben Überfluß an f^IeifcE) ab unb tauid)en bafür ben

Ieiben[(^aftli(^ geliebten üabab unb $anf ober anbere CuEusartibel

ber Äulturroelt ein; in Seiten nagenben Jüngers betteln fie um
kümmerliche Speife.

Solange bie Sufchmönner ungehinbert über roeite ©ebiete Süb*

afrikas fchtoeifen konnten unb bas ßanb noch unermeßlich reich

fagbbarem 2Bilbe roar, hallen ße ein reiches unb oerhältnismäßig

bequemes ßeben. ?Iber als oon Ulorben h^^' Joottentotten unb

bie Äaffernftämme ins ßanb rückten unb bas ackerbare ßanb unb

bie 33iehrDeiben in Sefchlag nahmen, als gar oon Sübroeften her bie

roeißen Äoloniften ©au um ©au befeßten unb mit ihren Reibern

unb gerben [ich ausbreiteten unb mit ihren roeittragenben grünten

ben 2Bilbbeftanb roahrhaft mörberifch aufräumten, ba rourbe bie

ßage ber Bufchmönner oon Jahrgehnt gu ^aßr^ehnt fd)rDieriger, fa

unhaltbarer. Seit ^ahrtaufenben ein 3ägerDolk rooHten unb konnten

ße roeber gum feßhaften ßeben noch 3ur ^ßansenkoft übergehen.

tJanben ße kein 2Bilb, [o ßahlen ße eben bas große ober kleine

5Sieh ber farbigen ober ber 2Beißen, unb ße taten bas mit einer

ÜBilbheit unb IRü&ßchtsloßgkeit, bie hoppelt erbittern mußte, konnten

ße eine gan5 e IRinberßerbe in ihre ©etoalt bekommen, fo trieben ße

ße in höd)fter ©ile fort. 2Bas nicht fo fchnell fort konnte, rourbe

mit ben oergifteten tpfeilen niebergefd)oßen ober niebergeßoehen ober

mit burchfehnittenen Sehnen oerenbenb am 2Bege liegen gelaßen.

Unb in ihrem Äraale fd)rDelgten ße bann oon ihrer reichen Seute

einige Sage lang mit oiehßchcm preßen. Äein 3Bunber, baß feber*

manns Joanb roiber ße toar unb ße geäd)tet unb oogelfrei toie bas

2Bilb bes hcruntergefchoßen rourben. Dülit ihren Iftachbarn,

ben Hottentotten, lebten ße in erblicher Sobfeinbfehaft. Unb aud) in

ben Suren lößen ße halb nur nod) ingrimmigen Hoß aus. ©s iß

eins ber furchtbarßen Slätter ber Surenkolonifation in Sübofrika,

toorauf bie berüchtigten Suren = „Äommanbos" gejeßrieben ßeßen,

organißerte Sreibjagben, auf benen bie Suf^männer toie tolle Hunbe

niebergeknallt rourben. 3n ben Jahren 1797—1823 ßnb nad) amt*

lichem 5Iusroeis 53 folche „Äommanbos" unternommen; ein Sauer

rühmte ßch, binnen fe^s Jaßren 3200 Sufd)männer getötet ober ge*

fangen 3u haben; ein anberer er3ählte, bie Äommanbos, an benen er

teil genommen,“ hätten 2700 Sufchmännern bas ßeben gekoßet.
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Äein 2Bunber, ba& btefer 35ernid)tungskampf beibc ^arteten

mit pd)j'ter Erbitterung erfüllen unb ben Untergang ber 33u[d)männer

I)erbeifül)ren mu^te. 2Im Anfang bes 19. ^a^r^unberts lebten fie

nod) in größerem Trupps in ber Äapbolonie, befonbers im ©ebiete

bes großen ^Binterbergs, bes S(^neebergs, bes großen unb bes

kleinen ^ufd)mannslanbes. 2Bir roerben il)nen bort in ber 5!Jlifnons=

gef(^id)te begegnen, .^eute jinb fie füblic^ üom Oranjeflu^ faft gang

ausgerottet. Unb in ben roeiten Steppengebieten groifc^en bem Oranje

unb bem Äunene unb mittleren Sambefi führen bie kümmerlichen

lebten IRejte ein troftlofes Bagabunbenbajein.

Unb bo(h toaren bie Sujchmönner eine Ulation nid)t ohne Ent=

toidilungsfähigkeit unb ^nlogen. Sie allein unter ben Eingeborenen

haben ben 2rieb gefühlt, mit ^infel unb OJlei&el bas auf bie 2Bänbe

ber Reifen unb Joöhlen gu bringen, toas ihr Geben ausfüKte. Oie

^Bujchmannmalereien unb Skulpturen, gumal oom großen ÜBinterberge,

geigen eine erfreuliche ^uffafjungsgabe unb tJlusbauer ber Technik

troh ber kümmerlichften 2Berkgeuge. Bielfach jinb bie BSönbe gerabe=

gu mit 3ßi<i)^^ungen unb Skulpturen bebeckt, bie 3e&ra, Quagga,

©emsbödce, Springböcke, Strauße, ^aoiane unb anbere üiere bar»

ftellen. Selbft an 3cid)nungen oon Bauern hat>ßn jie fi^ oerfucht.

Sd)abe, ba& ihr ungebänbigter Srreiheitsbrang, ber heroorftechenbfte

3ug ihres Eharakters, irgenb roel^e bauernbe kulturelle Beeinflufjung

bes eigenartigen Bölkd)ens unmöglich gemad)t hat- Je^t fd)einen

fie rettungslos bem Untergang geroeiht gu jein.

b) Oie Bölkergruppe, toelche ben Bufchmännern guerjt ben Bejih

ber 3Beibe= unb ^agbgrünbe jtreitig mad)te, toaren bie Rotten»
totten.O Sie toaren aud) bas erjte farbige Bolk, mit toel^em bie

Burenkolonijatoren, am Äap lanbenb unb oon bort, oon Sübroejten

her in bas Ganb oorbringenb, in Berührung kamen. Oas ijt für

bie gange Eingeborenen=^olitik ber Buren unb barüber hinaus für

bie ber QBei^en in Bfrika überhaupt oon unheilooller Bebeutung

geroorben. Oie Hottentotten jinb oieHeicht unter ollen afrikanijd)en

Bölkern bos ungeeignetjte Objekt, um grunblegenbe Stubien für bie

Behanblung ofrikanijcher Bölker gu machen. 5lber freilid) für bie

beginnenbe .ßolonijation toar es ein Borteil, ba& ihr eine jo j^roa^e,

haltloje, jebem Orudie toeichenbe Eingeborenen »Beoölkerung gegen»

überjtanb. Es ijt charokterijtijch für ben Blangel on Sympathie unb

9 ü^eopF). 5al)n, Tsuni-Goam, the Supreme Being of the Khoi-Khoi.

Bonbon 1881. Keligton ber Hottentotten.
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35erj'tänbm5
,

mit roeli^em bie Suren bcn Joottentotten gegenüber*

[tanben, ba^ fte tm 18. unb ber er[ten Hälfte bes 19. 3ial)rl)unberts

beine einzige sufammenfaHenbe et^noIogi[(^e SarfteÜung über bie

Hottentotten ge|(^rieben bat>en, unb ba& kein Sur für bie toiffen*

fd)aftli(be ©rforfc^ung ber Hottentotten=Sprad)en etroas ©runblegenbes

beigetragen I)ai- Unfere Kenntnis ber Serböltniffe ber Hottentotten

ift bes^alb bis in bas 19. ^a^rbunbert hinein fe^r brucbftüÄartig.^)

Sie finb Siebäü^ter unb baneben, roie bas in 2Ifriba meift

bamit 3ufammen5ul)ängen pflegt, Siebräuber. 3br Seid)tum finb

ihre Sinberberben. 3bi^ übriger ßulturbefib ift ni(bt erbebli(b, fie

finb barin oielfad) fei es oon ben unter ihnen toobnenben Suf(b=

männern, fei es oon ben fie umgebenben Äaffernftämmen, in neuerer

3eit Dor allem oon ben ihnen kulturell fo überlegenen (Europäern

abhängig. 2Bas ihnen original ^ugehört, ift oft f(hrDer gu fagen.

3n ber Seroaffnung hoi>6n fie Pfeil unb Sogen mit ben Suf(h=

männern, QBurffpeer unb ^irri (ÜBurfkeuIe) mit ben Gaffern gemein;

original f(heint ihnen ber 2Burffto(k, bas Sa(kum, gu fein. Sber

alle biefe SSaffen finb bei ihnen längft burd) bie ©eroehre ber SSeihen

oerbrängt. 3n ihren Sprachen haben fie bie Dielen Mje unb Schnal^*

laute, iDeId)e bas ©rlernen berfelben gu einer foId)en Pein machen,

roahrfcheinlich Don ben Sufchmännern übernommen. Sber fie haben

bis auf einen Seft ihre Sprachen oergeffen unb bafür bas .^ap*

hoHänbifche angenommen, ©s ift charakteriftifd), bah h^ute felbft im

Samalanbe bie Kenntnis bes Sama faft nid)t mehr um ber Sama=qua

9 21bcr ogl. Beschrijvinge van de Kaap de Goode Hoop,

met Zaaken daartoe behoorende. SImiterbam 1726. ®efd)retbuTtg ber :5otten=

totten. — ®ernl). Struck, Die ßapf)ottcntotten im 3al)rc 1688. 2lrd)iD für 2ln=

thropologte ®b. 46. 91. ff. 18. 1920. — 2Banbres, Die Hottentotten einft unb

je^t. 319J13- 1920, 255. 275 na^ ber 1719 in 91ürnberg erfc^ienenen Sefd)reibung

Peter ßolb’s. Sd)on 9)liffionsinfpektor 2BaIImann I)atte einen 3“f®'Timen^ang

ber Hottentotten mit ben norbafrikanifd)en H“niitenDöIkern oermutet. Der 2tgppto=

löge £epfius I)otte auf ®runb non Beobachtungen bes Sprachfeha^cs meiter

barauf hingetniefen. D. (Earl 9JleinI)of I)®1 feinem grunblegenben 2ef)rbu(he

„Sprayen ber ben roiffenf^aftlichen Beroeis für biefe Ih^fß erbracht.

(Es f(t)eint banah, ba^ bie man^e charakteriftifche (Eigenarten ihrer

Sprachen, befonbers bie S^nalslaute unb bie üonhöhen, oon ben umroohnenben

Bufchmännern übernommen, ba^ fie aber im grammatifchen Slufbau unb einem

Seile bes Sprachf^a^es bas hcini'iif(hß ®rbe beroahrt haben. (Es ift eine feltfame

Satfa^e, ba^ mithin bie an Ceib unb Seele oerarmteften afrikanifchen Stämme

3U ber Sprach* unb Bölkerfamilie ber unternehmenbften (Eroberer* unb H®>^ren*

Dölker bes bunklen (Erbteils gehören.
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roillcn, bie es oergcjjen ^abcn, tDoI)I aber um ber gu bcn Santu

gcl)örigen Sergbamra loillen, notroenbig i[t, bie es e^ebem oon i^nen

als i^ren Jocrrn gelernt unb fe[tge^alten I)aben. 3SieIIei(^t finb bie

Hottentotten in it)ren religiöjen 2In|d)auungen oon bem großen ©otte

Ifüboab, „QBunbbnie", unb oon bem fagenl)aften 3tationaIt)eIben

Heitfi (Sibib originaler. QBenig^tens ^aben [ie ben Äaffern it)ren

©ottesnamen Utibo gegeben. 2tber aud) biefe üielleid)t e^ebem rei(^e

3!JlgtI)oIogie unb ber gro^e Sd)a^ it)rer Sllär^en unb lierfabeln i[t

fa[t oergeljen. ©iefe £ei(^tfertigbeit, mit ber fie il)ren originalen

Äulturbefi^ aufgegeben ^aben, ift (^arabteriftift^ für i^r ganzes

2Iuftreten in ber ©efd)i(f)te. 3n ber Äapbolonie, too es it)r 23er=

t)ängnis roar, unter einem allerbings I)arten unb oerftönbnislofen

Herrengefd)Ie(^te ber Buren gu leben, ^aben fie löngft jebe Spur oon

nationaler ©igenart oerloren. ©s ift it)nen alles oerloren gegangen,

il)r Bie^befi^, il)re BSeibegrünbe, i^r Stammesäufammen^alt, i^re

^Religion, i^re Sprad)e, i^re Bolbsfitte. Sie finb eins ber örmften

Bölber ber ©rbe. Die einsige Hoffnung für fie ift bie Bliffion, ber

(^riftli(f)e Dienft ber Barml)er3igbeit, bajg fie iffnen für alle Berlufte

im ©^riftentum einen neuen ©eiftesbefi^ unb eine neue ßebensgrunb*

läge gebe. 2Bir roerben oon biefer mü^famen 5Irbeit fpöter ^ören.

©in fo roenig roiberftanbsfäffiges Bolb roar au^ ber Bermifd)ung

mit anberen Bölbern in befonberem Bla^e offen. Diefe Bölber*

mifc^ung ge^t roeiter gurücb, als toir oerfolgen bönnen. Die

beiben Honptftömme ber ©ona^f^qua unb Äora»nna finb ftarb mit

Äaffernblut gemifd)t, bie Bama=qua faft ebenfo ftarb mit Bufd)mann«

blut. 3n ben Hottentotten ber Äapbolonie oereinigen fi^ alle

©lemente bes bortigen Bölbergemifc^s, Bantu, Bufd)männer, Btojam*

biber, Hinbu, Blalaien unb oor allem ein ftarber ßnfo^ bes Blutes

ber SBeifeen, auf ben bie Hottentotten befonbers ftolj finb. Beine

Hottentotten gibt es bort f(^on löngft nid)t mel)r; man nennt fie

Oorlamfcffe, roaI)rf^einIid) na^ einem alten Bauern Oorlam, ober

Baftarbe. 2Baf)rf(f)einIi(^ ein äl)nlid)es Bölbergemifc^ finb bie ©ri=qua.

Die Hottentotten ^aben in ber 50liffionsgef(J)ict)te Sübafribas

eine fo l)eroorragenbe Bolle gefpielt, ba^ loir, um eine ausreid)enbe

Unterlage für bie nad)foIgenbe Darfteüung gu I)aben, I)ier auf bie

BSanberungen il)rer Stömme einge^en müffen.

Die ©ona = qua, ein Hottentotten »Stamm, ber loegen feiner

ftarben Bermifd)ung mit ben Gaffern bismeilen biefen gugerec^net

*) qua, nna [tnb 5ReI)r3aI)Ienbungen ber (Elannamen.
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roirb, l)attc feine 2Beibegrünbe im Often ber Äapfeolonie, etroa in

bem ©ebiet 3tDifd)en ben Sc^neebergen
,

ber 2IIgoa=Sai unb bem

großen ^if^fluffe. § 1^^, 3rDifd)en ber unauf^altfam oorbringenben

Surenbolonifation unb bem ebenjo ftürmif(^ Dortoarts brängenben

Bormarfc^e ber Äaffern, mürben fie roie 3U)if(^en sroei aRüI)Ifteinen

verrieben, namentlid) feitbem fie fid) töric^terroeife in ben Äafferm

aufftanb non 1850 i)atten Derroicbeln laffen. Die Äora=nna mo^nten

urfprünglid) tDa^rfd)einIi^ im Süben ber Kolonie, etma 3rDifd)en ber

5IIgoa= unb iDloffelbai unb ben Sc^roargen Dergen, 5Im Einfang bes

18. 3fll)i^^unberts — ober im lebten Drittel bes oor^erge^enben —
mürben fie burd) bie oorbringenbe Durenholonifation bemogen, na(^

ülorben ausgumanbern unb fenfeits ber ©renge ber Kolonie neue

2Beibegrünbe 3U fud)en. Sie 3ogen langfam, mai)rf(^einlid) mel)rmal5

auf längere 3 cit raftenb, nad) fftorben burd) bie bamals fet)r bünn

beoölberten ©ebiete ber Äarroo bis in bas ©ebiet 3mifd)en bem

Oranje* unb Daalflujg, bas t)eute ben Oranie=5reiftaat bilbet. Dort

fanben fie nur bie unfteten Dufd)manntrupps oor, bie um fo Iei(^ter

Don it)nen gurüdigebrängt mürben, als fie 3um üeil fc^on mit ©e=

met)ren bemaffnet maren. Sie nerbreiteten fid) meitf)in über bas

i^ren sufagenbe 2anb, l^atten aber poIitif(^ nur fd)mad)en

3ufamment)alt. 2Ba^rfd)einIid) 3 ät)ltc ber gan3 e Stamm nur 20000

Seelen, mar aber in 17 ooneinanber unabhängige ßlans getrennt,

bie teils am oberen Oranje unb- Daal, teils meiter ftromabmärts

am mittleren Oranje meibeten. Die ©ri = qua, man fagt, na(h einem

angefehenen 9Jlänne ©ri fo benannt, taud)en etma um 1800 in ben

^homies* Sergen gan3 im QBeften ber Kolonie auf. Unter einem

unternehmenben unb klugen Rührer, ?Ibam Äok, 3ogen fie ben

Oranjefluh aufmärts bis in bie ©egenb bes je^igen 2Beft*©riqua=

lanbes meftlich oom 3ufa’T^nienfIuh oon Oranje unb Saal. Dort

grünbeten fie in • einer meiten, nur oon Sufd)männern bemohnten

Canbfd)aft, ein originelles Staatsmefen, beffen Slittelpunkt bie Stabt

Älaarmater, fpäter ©riquatomn genannt, mürbe, ßeiber ftarb ber

tatkräftige unb organifationsgemanbte 51bam Äok balb, unb unter

feinen fd)ma(hen 31ad)foIgern Serenbt Serenb unb Dam Äok 3er*

fplitterte fi^ bie kleine Stacht. 3hr ^auptteil inbeffen mählte ben

frommen Sd)uIIehrer 2Inbries SSaterboer 3U ihrem J^äuptling unb

erlebte unter feinem Regiment (1820—1852) brei 3ahr3ehnte er*

freuli(her Slüte, bie mie ein Frühlingstag in ber oermorrenen

©efchi^te bes unfteten 5ottentotten*SoIkes ift. Sefonbers bemerkens*
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roert ifi, bafe 2Batcrboer [ein kleines JReid) oon allerbings kaum
me^r als 2000 Untertanen in ^rieben baute unb [elb[t [eine e^r=

geizigen ^löne auf ÜBieberuereinigung ber unter lBeI)renb unb Oam
Äok abge[prengten Stammesteile nur burd) leiber oergebli^e Unter=

I)anblungen l)erbei3ufü^ren [ud)te. 'Damals bilbete ber ®ri=qua[taat

ein Dielbead)tetes Staatengebilbe, bas gumal au(^ für bie 9Iusbreitung

ber 3[Ri[[ion im bergen Sübafrikas töid)tig rourbe. ßeiber gerfiel

na(^ Ulnbries 2Baterboer’s Xobe ber junge Staat [(^nell roieber.

Die alte 2BanberIu[t ber nomabi[d)en ©rUqua ermac^te toieber unb

führte Diele oon i^nen bis l)inauf an ben lllgami=See. ?Iu^ ba&

im Süben bie englifc^e Kolonie [i(^ unauf^altfam bis an ben Oranje

hinauf ausgebreitet unb im Often [i(^ in bem el)emaligen Äora=nna=

©ebiete bie fefter gefügte unb [d)roff auftretenbe ^Buren = ^Republik

Oranjefreijtaat gebilbet l)atte, mar il^nen unbel)aglid) unb engte [ie

nad) Süben unb 0[ten ein, unb im IRorben toaren [d)on lange bie

be2:[d)uanen=Stämme [o nal)e ^erangerückt, bafe au(^ bort keine 5Ius=

be^nungsmöglid)keit toar. So sogen oon ber SJlitte ber [ec^jiger

3al)re Trupps oon @ri=qua na(^ Often über bie Drakengebirge in

bas fa[t men[d)enleere Ulomanslanb (llliemanbslanb) unb nannten es

bas Oftgriqualanb mit ber ^auptftabt Äokftabt. 5IIs nun gar um
1869 bie Diamanten oon Äimberleq entbeckt tourben unb infolge

baoon ein Strom oon roei^en Sintoanberern [id) in bas ßanb ergo^,

Serftreuten [ie [id) gönslid). 5Iud) im Oftgriqualanbe I)aben [ie keine

Sebeutung toieber su erlangen oermoc^t.

(StDja um biefelbe loie ®ri=qua auftaud)ten, sogen aud)

bie S^omasqua=Stämme unb =i5orben norbmörts über ben Oranje*

flu& in bas [ogenannte ©ro^namalanb, ben Süben bes [pöteren

Deut[(^ Sübroeftafrika. 5Iud) [ie roaren [(^on bamals in mehrere

Stämme gefpalten unb Ratten fa[t keinen poIiti[d)en 3u[ommen^ang

aud) keine Spur oon [taatenbilbenbem ©eifte. ©s i[t ni(^t nötig,

l)ier alle bie planlofen Äreus= unb Quersüge ber Der[(^iebenen ^orben

SU oerfolgen. (Einesteils rooHten [ie [ic^ bem ®influ[[e ber norbmärts

Dorbrängenben Buren entsiel)en, bie ben Oranjeflu^ als bie IRorb*

grense ber .Kolonie betrad)teten. 2tnberer[eits rieben [ie [id) auf in

enblofen Rümpfen gegen bie oon IRorben l)er oorbringenben toerero

ober Damra, iDeId)e bie beften 2Beibegrünbe bes Damralanbes in

Be[i^ genommen l)atten unb gegen alle Angriffe ber IRama be*

^aupteten. Slus biefer oertoorrenen ©efc^ic^te ooll enblofer Kriegs*

Süge ragen als Jü^rer s^ei ^o^riilien l)erDor, in ber erften Hälfte
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bes 19. 3ia^rl)unbert5 bic „^Ifrikaner", in ber ätoeitcn bie „2ßitbois".

Jäger, fpäter (£I)riitian 5lfrifiancr, toar ein gcfürd)teter 5Räuber=

I)auptmonn im jüblii^en ©ro^nomdanbe. IRai^bcm er anbcrtl)db

Jd)räe^ntc l^inburc^ 2Bcifec unb jarbige in S(^re(fien gcl)dten

^dte, bekehrte er fi(^ (1817), lie^ fid) taufen unb führte nun bis

3U feinem leiber frül)en lobe (1823) ein frieblid)es ^Regiment.

Sei feinem SoI)ne Jonber 51fribaner brad) bie jügellofe 2Bilbi)eit

ber Säubernatur mieber burd); er Iie& fi^ in 2BinbI)ub im Sorben

bes ©ro&namalonbes nieber unb übernot)m bie Sorbämpferfc^aft

gegen bie norbroärts too^nenben jö^rero, unb fein Sot)n Jan 5lfri=

baner folgte i^m barin nad) feinem Jobe (1851), mit rDed)feInbem

©ef^icb balb ben J^ßrero i^re reid)en gerben abfagenb, balb oon

il)nen faft aufgerieben, ©s roar im ganzen ein troftlofes l5db=

ia^rl)unbert, in ir)el(^em bas 2anb oon .Kriegsgefd)rei angefüHt roar

unb bie ot)neI)in 3ud)tIofen SamaI)orben oollenbs oerroilberten.

Später äbernal)m l5enbrib SSitboi, ber Häuptling non ©ibeon, bie

Jü^rung in biefem enblofen Kriege. Damals rourbe bie beutfd)e

ÄoloniaIi)errf(^aft im Canbe aufgerid)tet, unb im ausfi(^tsIofen Kampfe

mit i^r l)at fid) ber le^te ^ottentottenftamm ooHenbs aufgerieben.

Slan bann rü(bfd)auenb bäum anbers urteilen, als ba^ bie §otten=

totten an il)rer eigenen Ju^tlofigbeit gugrunbe gegangen finb. ©ine

Ieid)te ©rregbarbeit, bie aber felbft na(^ tiefgreifenben Seroegungen

ebenfo f^nell roieber reftlos oon ben ungesügelten Trieben ober

ber madofen 3:rägt)eit abgelöft loirb, I)ot es rool)! gu oielen fd)önen

Snfä^en, 5U blütenreid)en Jrüdings^eiten
,

aber nie 3u ftetiger

Kulturarbeit bommen laffen. Jür bie ©efd)i(^te ber Kolonifation

mie ber Sliffion in Sübafriba ift bas gro^e Kapitel, bas oon ben

Hottentotten I)anbelt, bas unbanbbarfte unb unbefriebigenbfte. Unb

man bann bie ungemeffene ©eringf(^ä^ung, um ni(^t 3u fagen Ser=

a(^tung ber ftetigen, c^arabterooDen Suren gegen biefes 3ud)t= unb

rücbgratlofe ©efd)Ie^t oerfte^en. Son ben Sprad)en ber Hottentotten

finb nur gmei einge^enber bearbeitet. 3m Sama ^at ber SI)einif^e

Sliffionar Krönlein in Deutfd)=SübiDeftafriba ein ausführliches 2Börter=

bud) (Der Sprachf^ah ber Khoi=Kl)oin) unb auf ©runb feiner Arbeiten

D. ©arl Sleinhof ein 2el)rbud) ber Samafprad)e abgefa^t. Jür bas

Koranna hdte ber Serliner SUffionar 2Buras auf ber Station

Sethanien im jehigen Oranfefreiftaate ein Sobabular mit 1700

3Börtern hinterlaffen. Das Slanufbript lag 3uerft

lange Jahre in Kapftabt, rourbe bann aber in eine Sibliotheb oon
CRidjter, CDUffionsgeJciji^te. UL J0



242

5lu*Ianb in 5leufeclanb Der[d)Iagen. S^lcuerbings ^at es 2BaIter

Sourquin bearbeitet unb als Beiheft gur „3citf^rift für (Eingeborenen»

fprad)en" (Berlin 1920) b^rausgegeben. 3rür ben Oftbialebt ber

(Sri»qua liegen nur roenige Bobabeln oor.

c) 3m Umgang mit ben Joottentotten unb an ihnen bilbete fid)

bas Urteil unb bie ^rajis ber Buren in ber Bebanblung ber farbigen.

5lls fie aber in Sübafriba nach Often unb Ulorben oorbrangen,

kamen fie in Berührung mit ganj anbers gearteten, bunkler farbigen

Stämmen, bie fie mit einem alten, oon ben 5Irabern ftammenben,

oon ben ^ortugiefen übernommenen Flamen bie Gaffern (b. h-

eigentlich Ungläubige) nannten. Sie finb neuerbings unter bem färb»

loferen Ulamen Bantu bekannt.^) Sie betoohnen ben gan5en Süb»

often Slfrikas oon ber .ßolahari»3Büfte bis 5um 3nbif^en Osean.

Hlun fpalten fie fich aHerbings in gtoei erheblid) oerfchieben geartete

Stammesfamilien, in bie kriegerifd)en, oorroiegenb oieh3Üd)tenben

eigentlichen Äaffernftämme in bem langgeftreckten Mftenftreifen atoifchcn

ben Äetten ber öftli^en Banbgebirge unb bem Bleere, unb in bie

unkriegerifh^n, oorroiegenb 5Idcerbau treibenben beXf^uanen» unb

baSuto=Stämme bes inneren iöo^Ianbes. Bölkerkunbli^ aber, in

ihrem Äulturbefih, ih^^ßn Sitten unb Slnf^auungen finb alle biefe

Stämme fo nahe oerroanbt, bah loir fiß in ih^^^n hemorftechcnben

gemeinfamen 3^9^^ ^arakterifieren müffen, ehe toir bie (Eigenart

unb ®efd)id)te ber Gaffern unb Betf^uanen im einseinen oerfolgen.

2Bahrfd)einlid) finb alle biefe Bantuftämme bie Borhut einer

großen Bölkertoanberung, bie fid) oor 3ahrhunberten aus bem

bes bunklen Grbteils längs ber Oftküfte oorgefd)oben hot- Überall

haben fie bie Buf^mannftämme oor fich h^r oerbrängt. 3n manchen

©ebieten fehen fie bie le^teren nod) heute als bie eigentlid)en ioerrn

bes ßanbes an, unb roenn bie Bufd)männer an einer Jreibfagb teil»

genommen hui>en, fo roerben ihnen nod) oor ben Jöüuptlingen ber

Gaffern bie beften Stücke bes erlegten BSilbes ausgehänbigt. BUe

biefe nad) Süben oorbringenben Bantu»Stämme oereinigen in einer

2Beife, roie es fonft bei ben Bantu ni^t üblid) ift, Bekerbau

unb Biehsucht, febod) in ber 2Beife, bah Äaffern ber

Bachbruck auf ber Biehsucht, bei ben beSfehuanen unb baSuto auf

bem Bekerbau liegt. 3hre Binberhcrben lieben fie gerabesu leiben»

0 2B. 5- A comparative grammar of South African languages.

Conbon 1862.
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fie finb il)r Stol5 unb i^re ^^cubc. ®en Bobcn I)red)en

fic fo[t überall mit ber primittDen um; nur unter bem ©influfje

ber europäijd)en Äultur, be^onbers ber ÜHiHion, finb fie auf einigen

©ebieten 5um @ebraud)e bes Pflugs fortgef^ritten. iöauptprobukte

toaren frül)er bie Derfd)iebenen töM^orten, baneben !8 ot)nen, ©rbfen,

©urken unb 2JleIonen, neuerbings baneben befonbers SJlais unb, roo

mit bem Pfluge geackert roirb, ÜBeigen unb IReis. ©ie 2ßot)nungen

finb bie tppifd)en afrikanif^en !Runbt)ütten mit einem Unterbau aus

Steinen ober Ce^m unb einem loeitauslabenben Stroms ober 5RoI)rs

ba^.^ Daoor ift meift ber fauber gefegte unb mit einem !Ro^r»

gefleckt umhegte JÖauspla^, bie ßapa. Die ©el)öfte ftel)en teils in

kleinen Äraalen iDeitI)in über bas ßanb gerftreut, teils — pmal bei

ben roeftli^en beJfdjuanen — in großen Siebelungen, richtigen Stabten

beieinanber. 3I)re ÜJlittelpunkte finb bann meift einerfeits bie oon

einem feften Dorngeftrüpp ober rool)! gar einer Steinmauer umgebenen

©e^ege für bas 3^inboiet), ber „Äraal", unb anbererfeits ber 5Raft=

pla^ für ben Häuptling unb bie ©ro&en bes Stammes, bas Ä^oro.

Die Gaffern finb meift ^o^geiDad)fene 3[Renfct)en, bie 3Coffa unb

Sulu oft über mittelgroß unb fo fc^ön im ©benmaß, baß man bie

Jünglinge gerabegu als 3!RobeIIe für Silbßauer gepriefen ßat. Jür
bas ßöuslicße ßeben befteßen fefte Orbnungen, bie ^roar bem ©eifte

bes ©ßriftentums ftark toiberfprecßen, aber bocß eine ßeilfame

unb Orbnung aufrecßt erhielten. Die Jrau muß burcß !Rinber

gekauft loerben (ukolobola), unb fie legt 2ßert barauf, baß fie teuer

be^aßlt roirb; benn baburcß fteigt ißr eigener QBert. Der begaßlte

Kaufpreis ift meift ein guter Äitt, bie ©ße gufammensußalten; benn

es ift für ben DJlann ebenfo fcßmerglicß, bei 35erf(ßulbung feinerfeits

mit ber Jrau beren Kaufpreis 3U oerlieren, toie für bie Jamilie ber

Jrau, bei Derfcßulbung oon beren Seite ben Kaufpreis roieber ßeraus*

paßten 5U follen. Da oft ber iJJlann nur einen Seil bes Äaufpreifes

erlegen kann, fo tritt er entroeber für ben 5Reft ber S^ulb in eine

*) 'Die Xoüa=ßaffetn unb einige ißrer iRad^barn ßaben jum üeil ben Watten»

pontoft ber Hottentotten übernommen, toie [ie aud) [onft aufföDig unter bem (Ein»

flu^e ber Hottentottenbultur |tei)en. "Die öer Hütte ift c^arabteriftifd) ner»

f(ßieben: bei ben 3£offa»^affern eine bienenftorböI)nIi^e iRunbI)ütte, bei ben Sulu

ein auf einem fteinernen iRunbbau aufgefe^tes, ineit auslabenbes Strot)ba(ß, bei

ben belf^uanen ein richtiger £el)mrunbbau mit bem fauberen StroI)bad) barüber.

Ce^tere oersieren oft bie ßet)mmauern mit anmutigen Strießmuftem, bie 3um leil

ftünftlerifd)en (Befd)ma(fi oerraten.

16 *
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2lrt Joörigliett 5u ber Srantilic bcr 3ri^au, ober er Ieil)t ben !Re[t oon

feiner ^^b tft bafür Dienei(^t auf ßebensseit in beren S^ulb.

!Dementfpred)enb gehören bie in ber geborenen ^inber ber

Familie ber Jrau, ober umgekel)rt bie felbft fällt beim 2obe

bes ÜJlannes als roertoollftes ©rbftü* an bie ^Q^nilie bes ÜJlannes

unb ift enttoeber beren gemeinfames Eigentum, an bas alle männlid)en

©lieber 5lnfpru(^ I)aben, ober fie roirb für einen neuen Kaufpreis

iDeiterDerI)onbeIt. 2Ber oiele IRinber l)at, bann oiele ^fronen kaufen;

ber 5Irme kann nie in ben Sefi^ einer foId)en kommen, loenn nic^t

etroa ber Häuptling il)m eine aus feinem <5arcm abgibt unb il)n

bafür in ein oöHiger ?IbI)ängigkeit gleid)es $örigkeitsDer^öItnis

nimmt, ©s liegt auf ber ^anb, ba^ biefe oermidbelten f^rauenbefi^*

5öerl)ältniffe 3lnla6 3u unenbli(i)en S(^tDierigkeiten unb ipro^effen

geben unb bas oorbringenbe 6l)riftentum oor bie fc^toierigften fogialen

Probleme [teilten. Sklaoerei ift meift bei allen biefen Stömmen un=

bekannt; an i^re Stelle tritt oielfad) eine il)r aHerbings ä^nli^e

iöörigkeit. ©ie ^äuslic^en QSer^ältniffe finb in keinem unbefriebigenbem

3uftanbe. Die oäterli^e ?lutorität ift meift unbeftritten
,

unb ba

meift 35atererbrec^t — ni(^t bas in unb bei anbern

primitioen 2}ölkern ^errf(^enbe 9Jluttererbred)t — bie IRegel ift, fo

fallen bie Jö^röen unb bie 2Beiber bes SSaters — au^er ber eigenen

UJlutter — bem älteften SoI)ne gu. ©ie Sprachen I)aben meift keine

allgemeinen Sejeii^nungen für „Sruber, S(^iDefter", fonbern nur für

„älterer besro. jüngerer Sruber unb Sd)rDefter". ßeiber kann man
nid)t basfelbe oon ber poIitifd)en Orbnung fagen. Oie Qlutorität

ber Häuptlinge sroar ift fe^r gro^, 3umal toenn i^re Srumilie auf

eine bis in bie graue ^öorgeit 3urü&gel)enbe Überlieferung surück*

fd)aut. 3Iber in ben Häuptlingsfamilien felbft führen ©iferfüc^teleien,

©I)rgei3 unb ©rbfd)aftsftreitigkeiten gu enblofen Spaltungen, roelc^e

bie Oölker gerabegu atomifieren unb es gu keinem poIitif(^en ober

kraftooHen nationolen 3ufcimmenfd)Iuö kommen laffen. Oer Äreis=

lauf ift meift ber, ba& ein tatkräftiger, e^rgeigiger junger Häuptling

mit ßift unb ©eioalt fid) gu einer fü^renben Stellung in feinem

Oolke aufroirft, feine 9lebenbu^Ier bur^ 3Jleud)eImorb ober friebli^e

Unterroerfung befeitigt unb in einer IRei^e oon ^riegsgügen, bie man

beffer !Raubgüge nennt, Äriegsru^m unb Oeute erroirbt. Oann

^errf(J)t er me^r ober loeniger unumfd)ränkt befpotif(^ bis gu feinem

2ob. Oie Unter^äuptlinge I)aben ein 3ntereffe baran, fid) ben

Herrfd)er boburd) gu oerbinben, ba& fie i^m eine il)rer Jö^ter in
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bie geben. 3ebe folgenbe bie t^m angeboten loirb,

mu& üorne^mer [ein als bie oorI)erge^enben, unb bie Dorne^ni[te

toirb in ber 5RegeI bie ioQuptfrau, beren Sö^ne in er[ter Cinie erb*

berechtigt [inb. So [inb beim Üobe bes §crr[d)ers in ber IRegel bie

Thronfolger unmünbig, unb es i[t Tor unb Tür für ehrgeizige Um*

triebe geöffnet, in benen mei[t ein !Hei(h nod) [chneDer roieber serfäHt,

als es zufammengefchroei^t ift.

©ie religiöfe ©ebanbenroelt unb ^rajis ift bei biefen 55ölfiern

gleichartig. Überall fehlen Tempel, ©ötterbilber, [elbft bie [onft in

^friba roeit oerbreiteten 5lhnenbilber, unb ein irgenbtoie regelmäßiges

^rieftertum. fjaft überall ruht im ^tntergrunbe bas oerbli^ene

5BiIb eines großen, guten ©ottes, bes 2BeItfchöpfers, oon bem man

zumal in 3Jlärchen unb Sagen fchöne ©efchichten zu erzählen roeiß,

ber aber im roirbli^en fieben beine IHoIIe fpielt. 2Beitaus im

53orbergrunbe [teßen bie ©eifter ber 3Ihnen, zumal ber früheren

J5äuptlinge, ber ©roßen unb ber Krieger. 5[Rit ihnen glaubt bas

lebenbe ©e[d)Iecht in beftänbiger ^Berührung unb 5Ibhängigbeit zu

[ein, unb biefe 5Jerbinbung aufrecht unb bie Olßnen bei guter ßaune

ZU erhalten, ift bie roichtigfte ^riefterpfli^t bes Oberhäuptlings unb

ber anerbannten ^riefter, roelche [ich ^>urd) bie in ganz 2lfriba übli^en

SJlittel, zumal burch eine mehr ober toeniger bünftliche ©bftafe mit

ben ©eiftern in ßufammenhang bringen unb ihren SBillen erfor[d)en.

kleben biefen ^huengeiftern gibt es nod) eine unbegrenzte 3oht oon

5elb=, 2BaIb=, 9latur= unb Äranbheitsgeiftern, bie oon ben erfteren

nicht beutlich gefchicben [inb unb in berfelben 2Bei[e toie jene burd)

bie Priefter um ihre Jorberungen befragt unb burch rei^Ii^e blutige

Opfer bei gutem QBillen erhalten roerben. ©egen [chäblid)e ©inflüffe

irgenb tDeId)er 5lrt, gegen SJerrounbung im Kriege unb gegen .^ranb*

heiten im gegen Oiebfiahl unb betrug, gegen böfen 5ßlicb

unb [onftigen 3ouber muß man [ich t^urd) 5Imulette aller ^rt [d)üßen,

in toelche bie ^riefter burd) 3auber magi[d)c Äraft, Seelenbraft,

hineingebannt unb [ie baburd) toirbfam gemad)t hoben. ^Daneben gibt

es nod) zmei Älaffen oon religiöfen Sebienfteten, zunäd)[t bie IRegen*

Zauberer; ihr 2imt ift in bem regenarmen Sübafriba befonbers

roichtig, unb oielfach höngt gerabezu bes Häuptlings ©influß baoon

ab, ob er für einen roirbfamen !Regenzouberer gilt. Oie Höuptlingin

SDlotf^atf^i oon IBoIubebu im norböftlichen Transoaal hotte [i^

ols erfolgreichfte 5Regenzouberin zu einer einzigortigen Stellung in

ienem ßonbe aufgefchroungen. ©ine anbere Älaffe [inb bie ge*



246

füri^teten üaliati (in Xofja) ober [c^roargen Sauberer, bie ÜJlänncr

ober grauen, toeId)e in bem Serba(^t [teilen, Äranb^eit ober Zoh

i^rer 9lebenmenfd)en bur(^ ©ift ober 3auber oeranla^t gu ^aben.

Oft finb fie gefä^rli^e ©iftmif^er, roel^e ^flangen= unb tierifc^e

©ifte mit teuflif(t)er Sid)er^eit gubereiten unb i^ren Opfern unbemerkt

einguflö&en Derftel)en. ^ber no^ I)äufiger toerben fie nad) natürlid)en

Krankheiten unb ^lobesfällen, beren Sufo^^^^^nhönge nur bie ^rimi*

tioen ni^t oerftehen, oon ben ^rieftern als 35erurfad)er angegeben

unb fd)onung5lo5 ber toilben !öoIkstDut ausgefe^t. Oer Aberglaube

ift auf biefem ©ebiete grengenlos.

Oie gef(hid)tli(^en Oerhöltniffe ber füboftafrikanif(^en Kaffern=

Dölker finb für bie 9!Jliffionsgefd)i(^te fo bebeutungsooll
, bafe roir

einige ©runbgüge geic^nen müHen. 2Bir trennen babei bie kriegerif^en

Oftkaffernoölker, bie roir in biefem 3u|fl^*^ßnhange allein bie

„Kaffem" nennen, oon ben frieblid)en 2Beftkaffern, ben be2:f(^uanen,

unter benen bie baSuto eine befonbere Stellung einnehmen.

d) Oie Kaffem toohnen in gahlreichen Stämmen längs bes

Oftranbes oon Sübafrika oom ©ro&en ^ifchflufle im Süben bis über

ben Sambefi hinaus im Aorben. Oie roi^tigften Volksgruppen finb

oon Süben nach Vorben bie 3Eoffa, bie 2embu, bie ^onbo, bie

Oonbomifi, bie Sulu unb bie Stoafi. S'Oft i^be biefer ©ruppen aber

ift unter fich toieber ftark geteilt. Sie repräfentieren gufammen eine

längs ber Oftküfte oorbringenbe Völkerroelle
,

roel^e bie oor ihnen

im ßanbe fi^enben Vufchmänner unb toahrf^einlic^ aud) bie ^ottm=

totten oor fid) hcrfchob. 3hrc Vorhut bilbeten feit ^ahrhunberten

bie 3Coffa, bei benen fic^ infolgebeffen in befonberm Vlafee kriegerifcher

Sinn unb Siegesberouhtfein ausbilbete. ©s mar, je mehr fich biefe

langfam fortfd)reitenbe Völkerroanberung ber Sübfpihc Afrikas

näherte, unoermeiblich, ba^ fie mit ber oom Kap aus in umgekehrter

Vichtung oorbringenben ©intoanberung unb Kolonifierung ber VJeifeen,

b. h- ber Vuren unb ©nglänber, in ein Vingen eintrat, ©s toar

roeber oon feiten ber Kaffem roahrfcheinlid), bah fiß nach bem bisher

unaufhaltfamen Vorbringen ohne einen entfeheibenben 2Baffengang

oor ber Vtacht ber VSei^en hnit machten; noch konnte man nad)

ben ©rfahrungen, bie bis bahin bie Vuren unb ©nglänber mit ben

farbigen ber Kolonie gemacht hnden, oon ihnen erioarten, bah

ohne roeiteres on ben 2oren bes fchönen Kaffernlanbes ftiK ftehen

toürben. Auf ber onbern Seite konnte ber fchliehlich^ Ausgang
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bicfcs 5Ringcn5 ni^t stoeifcl^aft fein, cs mu^tc mit bem politif^cn

Untergänge ber 3£ofja enben.

^ato, ber erfte Xoffa^Obcrliauptling, mit mclc^cm bic OBci^cn in

33crüt)rung kamen, f)attc bei feinem Siobe fein !Rci(^ unter feine

beiben Söl)nc ^ababe (6t)ad)abc) unb ©alcka geteilt, in ber 3Bcifc,

bab 5ababc bie 2Bcibcgrünbc fübli^ oom Äai, ©aleka bas 2anb

nörbli^ oom ßai ert)ielt. JÖababcs IReicb aber toar unter feinen

!Jla(bfoIgern ,
feinem So^nc ^Rblambc (©blambe) unb feinem erb*

berc(^tigten (Snkel 9lgika (©eifta) roeiter geteilt unb erft unter

5lgika’s So^n Sanbilc einigermaßen roicber geeinigt toorben. Sd)on

mit Ülblambe unb ^Hgika batten bic ©nglönber oici 5u f(i)affen

gehabt, ohne ausrci(bcnbe Kenntnis ber oerioickelten

@rbfd)afts* unb 5Rcd)tsocrbäItniffc ni(bt immer gefcbickt gebanbclt

unb bitten ftets ben ©roßen tJif^fluß ols bic ©rense ber Kolonie,

toelcbe bic Gaffern ni(bt überfebreiten burften, angefeben. ®as toar

nun aber, als locfcntlid) bur^ ihren ©influß bic 5ababc=3Coffa fi(b

unter Sanbilc loiebcr geeinigt baitß»^ iinb ein kraftoollcs 5crrn=

beroußtfcin entroickelten, kaum no(b burebfübrbar. Die Gaffern faben

oon ihren hoben 5ImatoIe = Dcrgcn bic locit gerftreuten, anfebeinenb

f(bußIofcn formen ber 3Bcißcn unb beren reiche gerben, unb cs

hätte merkroürbig sugeben müffen, toenn fic ficb biefe leichte Deute

ni^t hätten gelüftcn laffen. 3bre Daubgüge in bic Kolonie nahmen

überbanb. 3n ben oorausgebenben Kämpfen sroifchen S7blambc unb

feinem IRcffen 5lgika hotten bic ©nglänbcr bcs leßtern Partei gc=

nommen unb ihm bamit 3um Siege oerbolfen. 5lls ©cgengabc

mußte er ben ßanbftrich atoifeben bem ©roßen ^rif^bfluffe unb ber

Äeiskamma räumen, ben bie 3toffa feit Dlenfchenaltcrn innegebabt

batten. Die ©nglänbcr machten baraus einen unbetoobnten ©ren3
=

ftricb, giciebfam eine Dnfferprooinä gtoifeben fid) unb ben Gaffern.

Das 2os, fo ausgcioiefen 3u toerben, traf bic ftol^cn Söhne ?lgikas,

lölaqomo unb Ifali, unb erfüllte fic mit grimmigem gegen bie

©nglänber. 3m Jahre 1834 fielen bic Gaffern unter ber Einführung

EJlaqomo’s morbenb, fengenb unb plünbernb in bic Kolonie ein unb

*) Patos CBefblecbl:

§at)abe ©aleka

9JlIan 9lblambe ^tn^ci

Sartit

Sanbilc ÜJlaqomo
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3tDangcn baburd) bie (Jnglönber 3um Kriege, ©iefe roarfen bic ^orben

mit oer^ältnismä&ig leister SJlü^e ^urüÄ unb begnügten fid), roeil

fte bie ©röfee ber non ben Gaffern brot)enben @efat)r nod) nid)t

bannten unb bur3 fid)tig [i^ ni(^t burd) eine militäri|(^e Seje^ung

bes ©renslanbes belasten mollten, bamit, ben ©ro^en 3^ifd)fluö

mieber als bie Canbesgrense feftgulegen. !RuI)e gab es bamit im

ßanbe ni(^t. 3n ben Jahren 1837—1843 mürben oon ben ßaffern

in ber Kolonie 2469 ^ferbe unb 1 1 234 iRinber ge[toI)Ien, 73 lülorbe

begangen unb roeitere 82 3[RorbDerfud)e gemacht, unb bie Gaffern*

Häuptlinge roaren [äumig roie möglid), bie ^Räuber unb ÜRörber

3ur !Red)en|d)aft 3u 3iet)cn, [testen [ie bod) mit i^nen unter einer

“Decbe unb nahmen |elb[t i^ren 5InteiI an ber Seute. Dabei rüfteten

fie H^tTnlid) gum Kriege unb fud)ten [id) [ooiel ©emeHre unb ^uluer

roie möglid) 3U oer|d)affen. Selbft bie Subfibien, roel^e bie fiur3=

listigen engIif(Hen Se^örben ben [tol3en ^duptlingen 3 af)Iten, um fi(H

babur(H Sid)erl)eit unb S(HuH ber ©renge gu erbaufen, bienten nur

basu, biegen ©elb für i^re JRüftungen gu Derfd)affen. So roar ein

ätoeiter 2ßaffengang unoermeiblid). 51m 31. 5[Rär3 1846 erblärten

bie ©nglänber ben ^rieg. Sie unterfd)äHten aber roeitaus bie Äraft

ber Gaffern unb Hotten bas gu 5Infang mit einer langen JReiHe

fataler Sd)Iappen gu bü^en, bie ben Übermut unb bie Siegesgeroi^H^ü

ber ftolaen 3£offa bebenklid) [teigerten, ©rft als bie ©nglänber be=

tröd)tlid)e Streitbröfte sufammenge^ogen unb ben Gaffern meHrere

empfinblid)e TOeberlagen beigebrad)t Hotten, baten biefe um ^rieben,

ber iHnen aud) in großmütiger 2Beile geroöHrt rourbe, IRur bas

ßanb 3rDifd)en bem ©roßen Jif^fluße unb ber Äeisbamma rourbe

iHnen roieber abgenommen unb fo bie ©ren3 e ber Kolonie bis gur

.Keisbamma Dorgel(Hoben. 5Iud) bas eigentli^e Äaffernlanb 3roil(Hcn

ber ^eisbamma unb bem Äai rourbe als „Sritil(H = .ßafferIanb"

unter englifcHe OberHoHeit gefteüt, bie erblid)en Häuptlinge aber foHten

es im roefentlicHen nacH iHren überlieferten Orbnungen regieren.

Mein bie Äraft ber Xoßa roar nid)t gebrorHen, unb bie mä(Htigen

©aleba fenfeits bes Äai Hotten bisHcr oerHältnismäßig geringe SSer*

lüfte erlitten. Dagu rourben nun bie briegerif(Hen £eibenf(Haften burd)

einen 'PropHeten angeftad)elt, u3RIanbf(Hcni, ben „2Baffermann". 5Ils

fed) 3eHniäHriger Änabe foHte in iHm ber alte ^ropHct u31jele roieber*

gekommen fein; im Äeisbammafluffe foHte er leben, bort mitten im

5Baffer feine pfeife rauben unb große Dinge oerbünbigen. „Die

©nglänber roürben alle roie bur^ ein 2Bunber oerni^tet roerben;
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aUc if)re Geltungen iDürbc er mit 3fcuer ocrbrenncn; er tDürbc mad)cn,

ba^ bic ©eiDcl^rc bcr 2Beiöen nur SBafjer ycböljcn; er felbft roürbe,

Don i^nen oerfolgt, toie ber QUinb oor it)nen b^rlaufen. ^IKe Sü[(be

roürbe er in Gaffern oercoanbeln unb mürbe auct) [onft gro^e QBunber

tun." Gs mar Dieneid)t bas erfte ÜRal in ber afrikani[d)en kolonial*

gef(i)id)te, ba^ bie 3Bei6en mit ber fur(^tbaren 3Jlad)t bes religiösen

Fanatismus bei ben SebanntSd)aft ma(^ten. ©s i^t eins

ber bunblen unb bod) mid)tigen Kapitel bei ber Se^errf^ung afri=

baniSd)er 5SöIber, unb bie 3Bei^en, bie ba^eim bismeilen bie ©emalt

ber religiöfen Fa^^toren gering einguSebä^en belieben, in ben

Kolonien für ben gleichen Irrtum teures ßebrgelb 5ablen müffen

unb bod), mie bie iöaitung ber Äolonialpolitib in 5lfriba be=

meift, no^ immer nichts ©urd)greifenbes gelernt. Dem u2RIanbSd)eni

gegenüber bemiefen bie ©nglönber eine unbegreiflid)e @lei(bgültigfieit

unb Saben es mit an, ba^ er bie XofSa bis 3ur Siebebi^c fanatifierte.

3Iud) bie üembu mürben in bie firiegeriSd)e 2But mit bineingegogen,

unb felb[t bie Sonft ^UDerlöfSigen J5ottentotten = Stämme längs ber

Oftgrenge ber Kolonie, gumal bie @ona=qua, fielen ab ober oer=

banbeiten menigftens mit ben ©mpörern. ©s bonbeite Si(b um nid)ts

Geringeres als bie oöllige IHusrottung ber üDeifeen aus bem Gaffern*

lanbe unb ihre Vertreibung aus Sübafriba. Unglü(blid)ermeife

begann au(b biefer britte .ßaffernbrieg (1850—1853) infolge ungu*

rei(benber Lüftungen ber fid) in Sicherheit miegenben ©nglänber mit

einer Veibe empfinblicber Sd)Iappen. Unb es mar ein b^ifeßs, un=

barmbergiges Gingen, bis in biefem Kriege auf Hob unb ßeben bie

Äaffern entfd)eibenb geSd)Iagen unb niebergemorfen mürben. 3fm

Frieben mürbe VritiSd) = Äaffraria bis 5um ^ai ber Kolonie ein=

oerleibt, bie 2lmatoIe=Verge, bie Sd)önften VSeibegrünbe unb Sid)erften

3uflud)tsftätten ber BEofja, mürben für .^ronlanb erklärt, auf bem

bie Gaffern nid)t mobnen burften, an ihrem Vorbabbange mürbe in

unb um Queenstomn ein neuer Ve5irk eingerichtet unb mit VSeifeen

befiebelt. ©ie Vgika, bie bisher in ben 5lmatoIe=Vergen gemobnt

batten, mürben in bie minber fru^tbare, bornenbemaebfene, offene

ßüftenebene oermiefen. Vur ienfeits bes Äai burften fid) bie $äupt=

linge ber Galeka noch einer oerbältnismä^igen Fr^i^ßü unb Selbft=

oermaltung erfreuen.

li j 3n brei beiden Kriegen binnen einem Fobrsebnt mar bas un=

Dcrmeiblid)e Vingen gmif^en ben beiben fid) begegnenben Völker*

manberungen oor fid) gegangen, ©s hotte mit ber entfebeibenben
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TOcberlagc, aber nod) nid)t mit ber 5Jcrnid)tung bes ^affernoolbes

gccnbet. ©s ift tragifd), ba^ bie Xoffa it)re 5Jernid^tung [cibft burc^

ihren 5lberglauben h^r^^ciführen [ollten. 2ßenige nad) bem

3rriebensfd)Iune trat loieber ein ^Prophet unter ben ©aleba auf,

init feiner jungen TO^te 9lonbaufi, unb meisfagte, bie

5lhnen feien ihnen an ber UJlünbung bes Äaifluffes erfchienen; fie

feien im Begriffe roieber auf5uftehcn, um ihrem Bolbe gegen bie

2Beihen beisuftehen. Sie mürben unermehlid)e gerben non Binbern

mitbringen, unb bie Gaffern foHten fid) nur fd)on gro^e Biehbraale

bauen, um biefe großen Biehherhen unb bie ihnen bann mit Ieid)ter

Blühe gufallenben gerben ber BSeihen auf3unehmen. Bur bas fei

bie Bebingung, bah Gaffern oorher all ihr Bieh f(hlad)teten, ihre

Äomoorräte aus ihren ^öufern entfernten unb entroeber aufähen

ober ber Berni(^tung preisgäben, unb unter keinen Umftänben au(h

nur einen Spaten anrührten, um bie gelber 3U befteüen. 2ßie groh

muhte ber Fanatismus fein, roenn fid) bie Gaffern üon ihrem liebften

Befih, an bem ihre Seele hing, oon ihren Binbern trennten. Gs ift

fd)mer glaublid), bah berartige aberroihige BSeisfagungen überhaupt

bei einem fonft klugen Bolke Gehör finben konnten. Gs ift au^

leiber faft fid)er, bah öie mäd)tigften Jööuptlinge mit bem falf(^en

Propheten unter einer Bedie ftetkten unb mit ihrem Bolke ein freoeb

haftes Spiel trieben. Blit ober ohne Glauben an bie BSeisfagungen

rnoHten fie unter allen Umftänben ihr Bolk 3u ber hofften BSut ber

Ber3roeiflung anftad)eln. Gs mar ein kuriofes 3ufammentreffen, bah

eben bamals ber Ärimkrieg 3u Gnbe ging, oon bem oerroorrene

Äunbe bis 3u ben 3£offa gebrungen mar. Der Prophet legte fi(^

bie poIitifd)en Berhältniffe fo 3ured)t, bah ^iß amaBuffe au(h Sd)mar3e

feien mie bie Beger unb ihre nä(hften Blutsoermanben, fie hätten

jeht in ber Ärim bie Gnglänber befiegt unb feien fd)on auf bem

BSege, ihren Stammesgenoffen in Bfrika 3u 3U fn ben

näd)ften 2ßod)en mürben ihre Skiffe an ber Blünbung bes Äai

lanben. Gine ungeheure Grregung bemä^tigte fid) in ben Fahren

1856 unb 1857 ber Äaffern. Blehr als 200000 Binber, nad) anberer

Sd)äl3ung fogar 400000, mürben 3mecb= unb nu^Ios hingefchla^tet;

bie lebten Äornoorräte mürben oergeubet ober auf bie F^^öer hinaus*

gefd)üttet; keine J5anb regte fid), bie S(ker 3U befteKen. Blies martete

fieberhaft auf ben oon bem Propheten angegebenen üag, mo bie

Sonne erft um V28 Uhr aufgehen unb gleich lieber untergehen unb

bann ein entfehlid)er Sturm alle Gnglänber hinmegfegen merbe. Bas
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ge[d)al) sroar nid)t; aber eben in ben Jagen, roo bie Erregung auf

bas bö^fte geftiegen roar unb ein tDÜtenber tJtusbrud) bes Fanatismus

üor ber Jür ftanb, lanbete äum ©lüÄ für bie ßnglönber bie 5um
größten Jeil aus ®eutf(ä)en 5ufammengefe^te F’^embenlegion aus ber

Ärim. ®a entfiel ben Gaffern ber 5Jtut, fie fat)en, ba^ fie furd)tbar

getäuf(^t toaren. (Sine entfe^Iid)e ionngersnot brad)te fie an ben

Dianb bes Untergangs. 3n toenigen 3!Ronaten ftarb ein Drittel ber

3Eona ba^in, ein stoeites Drittel gerftreute fid) bettelnb unb 5Irbeit

fu(^enb über bie Kolonie; am (Snbe bes Faires roar ber Stol5 unb

bie Äraft ber Xoffanation für immer ba^in, (Sin elenber, Dert)ungerter

9ieft bes 5ßoIbes roar surü&geblieben. Die e^ebem fo ^o(^mütigen

iöüuptlinge fa^en teils auf ber 5RobbeninfeI bei ber Äapftabt in ber

Verbannung, teils i)atten fie i^ren ftoläen Vacben enbgültig unter

bas englif^e 3o(^ gebeugt. Das Volk, bas bem einbringenben

(Sbriftentume einen befonbers 5äi)en VSiberftanb entgegengefe^t baWc,

roar an feinem Jo^i^^entume 5ugrunbe gegangen.

3n biefer gansen ruenig erfreulid)en ©ntroicblung ber füblid)cn

Äaffernftämme fpielen bie F^ngu eine Volle. 3n Anfang ber

5U)an3iger Fahre tourbe burd) bie furchtbaren ^orben bes Sulubönigs

Jfd)aba ein Äaffernftamm an ber untern Jugela, bie Vgtoana, aus

ihren 2Bohnfihen oertrieben. 3Jtit 2Beibern unb Äinbern unb mit

ihren großen Viehherben tourben fie unter ihrem <öäuptlinge 9Jlati=

roana nad) Süben gebrängt unb fielen in bas (Gebiet ber Jembu

unb ^onbo ein, oon biefen Völbern als Fe^^ane ober Fei^^anna,

b. h- Väuber gefürchtet. Die gur herbeigerufenen Snglönber

brad)ten ben unftet toanbernben ^orben eine Vieberlage bei, unb bie

oerfolgenben Jembu unb ^onbo oeroollftänbigten bas 3erftörungs»

toerb unb rieben bie Febane faft gänglid) auf. 3hre aerfprengten

Qberrefte irrten als Fengu, b. h- Vettler im £anbe umher; teils

liehen fie fid) als porige bei anbern ßaffernftömmen nieber; 3um
größeren Jeil baten fie bei ben Snglänbern in ber Kolonie um
Sd)uh unb Aufnahme. Sie tourben teils an ber 5IIgoa=Vai, teils

an bem Sübabhange bes großen VSinterberges unb am (Satrioer,

teils in bem ©ebiete stoifchen bem großen FUchfluffe unb ber Äeis=

bamma angefiebelt, überall in ben ©rengbiftribten gegen bas freie

Äafferlanb hin; fie finb in ben fpäteren Kriegen meift treue Vunbes=

genoffen unb ioilfstruppen ber ©nglänber geroefen. Sie halben fid)

auch als ein betriebfames, bulturoffenes Volb ertoiefen unb finb für

bas (Shriftcntum in befonberem Vlafee empfänglich geioorben. Unter
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bcm S(!)u^e bcr (Snglänbcr ocrmebrten |tc [^nell. 5lls [ic 1835

aus bem 3£ona=2anbe in bic Kolonie cinioanbcrten, roaren il)rcr nicf)t

mel)r als 16000; bis 1875 roaren [ic auf 73500 angetoac^fen; um
1900 3äbltc man 300000 Jcngu, Sic finb in ber 31Iliffionsgefcbid)tc

Sübafribas roic^tig geioorben.

einmal im 1878, einem gefäl)rlid)en 3a^re, roo cs

in gan3 Sübafriba unter ben farbigen gärte unb an bcn oer*

f(^iebcnften Stellen Kriege ausbrad)en, roagten bie ©aleba unb im

®unbe mit i^nen unb oon it)nen fortgeriffen au(t) bic 9tgiba unter

ihren alten Häuptlingen Sarili ober ßt)nli (Sathorias) unb Sanbilc nod)

einmal einen QBaffengang gegen bie ©nglänber. ©er Äricg loar aber

im 21crgleid) mit bcn früheren matt, unb bic in ber Kolonie toohnenben

5tgiba mußten ihn teuer bcgahlen. 3hr Häuptling Sanbilc rourbc

in einem üreffen töblid) oerrounbet. Oie 9lgika, forocit fic nicht

ingioifchen (Ehriftcn geioorben roaren, lourben aus ber Kolonie hinaus

in bas freie Äaffernlanb jenfeits bes ^ai oerpflan^t. Die im ßanbe

Surücbgebliebcncn Gaffern folltcn loenigftens im ßaufc bcr 3ßit nnf

größeren ßobationen gufammengesogen locrbcn. innerhalb ber

Kolonie aifo, in ihren alten Stammfi^cn lourbe bie SlJlac^t bcr

Gaffern bis auf ben Ickten !Reft gertrümmert. ßeiber festen bic

ßafter bcr mit 3Jlad)t in bas ßanb bringenben Äultur, befonbers bic

burch bcn bas ßanb überflutenben Sranntroein nur all3ufehr bc»

förberte Jrunbfucht, bas 3crflörungsiDcrb am SJlarb bes chebem fo

ftarben unb ftolsen 5SoIfies fort.

e) Sei bcn 3£offa=^affcrn toar bcr 3ufctnrmenftoh mit bcr eng*

lifchen ÄoIoniaImad)t bank ihrer oorgefchobenen ßage unocrmcibli^.

3raft nod) bebrohliih^i’ toar für bie kolonial* unb 2Jliffionsgef(hichtc

Sübafrikas ber blutige ^luffticg unb Untergang eines nörblid)en

Äaffernoolkes, ber Sulu. Sic bieten bas mcrkioürbige, in SIfrika

nicht feltene Sd)aufpiel eines faft oor unfern ^ugen entftehenben, 3u

einer furchtbaren ©röfec gclangenbcn unb bann loicber gerfallenbcn

Solkes unb Seiches. 5lm Anfänge bes 19. ^Q^i^^unbcrts fah an

ber UmloDofi im fogen. „freien Sululanbe" groifchen mächtigen .Gaffern*

ftämmen ein kleines, faft oerad)tetes Sölkd)en, bas nach einem

mr)thifchen Ahnherrn bie ama3ulu, b. h- bie HiTnmclsIeute, hi^b-

Häuptling Sfchaka, oon feinem Satcr gefürchtet unb oerfolgt, oon

0 51. 3faac5, Travels and adventures in Eastern Africa, description of

the Zooloes, their manners, customs etc. 2 IBbe. ßonbon 1836.
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[einen Srübern ber 5err[(^aft beraubt, bonnte nur mit eines

mastigeren 9laSbarfür[ten [iS ben 2Beg 5um Jerone bal)nen. 3IIs

er aber einmal im Sattel [a^, entroitfielte er halb eine bei ben

Äaffern ungeroö^nliSe 5err[Serbra[t. Sinnen roeniger 3a^re t)atte

er alle 3laSbar[tämme untermorfen unb [einem Suluoolbe einuerleibt

unb le^teres bamit 3ur meitaus größten Äa[[ernmaSt in Sübafriba

gemaSt. Unter bem (Sin[Iu[[e engli[Ser Satgeber — [ului[ierter

5Ibenteurer, roie [ie nur gu I)äufig an ben ^öfen [übafrifiani[Ser

Igrannen Sr 2Be[en trieben — riStete er eine [Stoffe 3JliIitärbe[potie

ein, in Srer 2lrt eine ber rü(b[iStsIo[e[ten SoIfisorgani[ationen,

roelSe bie 2ßelt ge[e^en bat. Die Se[Sneibung, bie[e uralte, mit

ben Überlieferungen ber Gaffern auf bas engfte üertoaSfene Sitte,

[Safftc er ab. 5IIIe maffenfö^igen SlannfSaften I)atten im ^eere

5U bienen. (Sr teilte [ie in brei ^Ia[[en, bie Seteranen, bie SJlönner

unb bie Jungen, unb orbnete [ie in ^Regimenter, toelSe burS be=

[onbere 5lb5eiScn an ben SSüben unb am Äopf[Sntu(b unter[Sieben

iDurben. Sieie iRegimenter lebten in (Sfianba, fliegenben Jelblagern,

in Der[Si^benen Seilen bes Canbes als [tebenbes ^eer. heiraten

mar Snen oerboten, mie auS Äönig S[Sciba [clb[t uno erheiratet

blieb. IRur Konkubinen burften [ie [oüiel [ie roollten; aber

bie[e burften niSt gebären, [on[t mürben [ie totge[SIcigen. Selten

mürbe einem Segimente als be[onbere ^lusgeiSnung ge[tattet, [iS

regelreSt naS ber [ehr ausgebilbeten Kaffern[itte 3u oerbeiraten.

Das blieb [on[t nur ben (§rei[en unb ben SStDöSüngen, bie 3um
Kriegsbien[t untaugliS maren. Sie Verpflegung biefes [tebenben

feeres übernahm SfSaka [elb[t; [eine Jö^rben mürben 3u bie[em

3me&e ge[SIoStßb unb bie Jrauen mußten tägliS in langen Seihen

in bie (Jkanba sieben unb bie subereitete unb gekoSte Spei[e ab=

liefern. ^uS ber 5I(kerbau unb bie friebliScn JÖnnbmerke maren

nur für bie SStöäSIinge unb bie ÜBeiber. Sen ÜSännern siemte

nur ein ^anbmerk, ber Krieg. 3;[Scika rüftete [eine Regimenter

gleiSmäbig aus, lieb Snen in ber j5nupt[tabt bie fa[t mannshohen

Kriegs[SiIbe subereiten unb gab ihnen als i^auptmaffe bie 2l[[agai,

ben nur einen Sieter langen Stob[peer mit breiter Klinge. (SnbIo[e,

3um 2eil an[trengenbe (Sjergitien unb Jän^e [tählten bie Sluskelkraft

ber Slänner unb entflammten ihre kriegerifSe Vegei[terung.

6in [olSes [Slagfertiges $eer in ber §anb eines blutbürftigen

afrikanifSen Se[poten mar eine fürSterliSe 2Baffe. Sie (SefSiStß

bes Suluftaates i[t eins ber blutig[ten Kapitel ber (SefSiSiß Süb=
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afrifeos. 5BicIIeid)t bcn graufigftcn ©inblt* in bicfe 5BIuttDirt|d)aft

gctDäI)ren bie fid) über ein 3a^r ^insic^enben Totenfeiern, bie

Tfd)aba feiner fc^tDÖrmerifd) geliebten IDlutter 3!Jlnanbi bereitete,

©leid) am Tobestage begann ein finnlofes Sd)Iad)ten; 20000 Sulu

foKen in ben erften ^roei 2Bod)en ]^ingeri(^tet fein; 12 ber f^önften

Jungfrauen tourben mit ber Toten lebenbig begraben. JÖunberte

Don 2Jlil(^fiül)en tourben totgeftod)en, nur bamit bie halber im Durfte

na(^ ber SJlil^ brüHen unb Derfd)ma(^ten follten. Dann tourben

©efe^e erlaffen, ba^ roö^renb ber näd)ften 5toöIf !0lonate aHe 9JliI(ft

angetrunken auf bie ©rbe gef(^üttet roerben müffe; alle .Kinber, bie

in biefer geboren toürben, follten erbormungslos mit il^ren

lÖlüttern erf(^Iagen roerben. 5IIs am Sd)Iuffe bes Trauerjahres

Äönig Tfd)aka bie ©ntfühnungs» unb IReinigungsfeier hielt» tourben

no^mals hunberte oon Mhen totgeftod)en, bamit bie hungrigen

halber fi(h na^ ihnen su Tobe brüHen foKten. Dann tourbe oielen

Äälbern bei lebenbigem Ceibe bie ©alle ausgeriffen, bie Tiere lieh

man mitleiblos oerbluten; mit ben ©allen führten bie ^Regimenter

um Tfd)aka her ihre Tönse auf unb befprengten ihn bamit.

Tfchaba heifet „Jeuerbranb", unb toie ein Jeuerbranb ftürste

er fi^ auf feine fd)tDäd)eren 9lad)barn. Um 1820 fiel er in bie

je^ige IRatalkolonie ein, zertrümmerte in toieberholten IRaubgügen

alle bort anföffigen Stämme unb machte bas gange ßanb oon ben

Drakenbergen bis gum Ozean gu einer faft menf^enleeren üöüfte.

Dann roanbte er fid) na^ 9lorben unb häufte eben fo greulich unter

ben Äaffernftämmen längs ber ^üfte bis na^ 3nhambane htuauf.

So f(huf er ein auf Jurcht unb Schrecken gegrünbetes 5Reich gröber

als Jtalien. 3m Jahre 1828 tourbe Tfchaka non feinem Drüber

Dingan (1828—1840) meu^lings ermorbet; aber biefer fe^te bas

Dlut* unb Schre&ensregiment mit unoerminberter Dlorbluft fort.

Unter feine ^Regierung fiel bie Degrüngung ber !Ratals.Kolonie.

3m Jahre 1837 fliegen ettoa 1000 Duren mit ihren 2Bagen unb

Diehherben unter ihrem tapfern Jührer ^iet 5Retief über bie Draken=

berge, um ber gehabten j^errfchaft ber ©nglänber in ber Äapkolonie

gu entgehen. Sie fanben in bem faft menfd)enleeren 3tatal nur an

ber Mfte bei Durban, bamals ^ort 3latal genannt, eine kleine

englifd)e Kolonie, bie fich um einen Joünbler 3faacs gef^art hatte.

Diefem hatte fchon Tfchaka einen fchönen ßanbftreifen um Durban

mit bem ^Rechte ber ^Infieblung oerkauft. Sonft roohnten nur oer^

fchü^terte § auflein oerfprengter Äaffernftämme in ben toeglofen
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Älüftcn bes ßanbes unb in bcn Üälern bes Drafecngebirges. 3Jlit

*5Ufc bcr ©nglänber erlangten bie Suren 3utritt 5um Joofc Dingans,

unb biejer übergab il)nen fc^einbar loillig bas ganse ßanb oom
©ebirge bis gum SJleere unb non bem Umfinbulu bis 3um Umloooji

als etoigen Seji^. 5lber als ^iet Setief eben mit biefem roertDoIIen

Sd)riftitü(fe bie blutbefle&te Sulul)auptitabt Ukunbinglooe oerlaflen

roonte, mürbe er oon ©ingans Kriegern mit allen feinen 67 Begleitern

überfallen unb niebergemacbt, unb el)e no^ bie S^ad)ri^t non biefer

Bluttat 3u ben friebli^ meibenben unb fagenben Buren gelangte,

fielen bie Suluregimenter au^ über biefe l)er unb ma(^ten mehr als

600 Don i^nen nieber. ©er Ort, roo bies Blutbab angeiid)tet mürbe,

^ei^t bis I)eute „ilöeenen" (IBeinen). Bie Buren fammelten fid) balb

unter tapfern 3rü^rern, mie ?l. ^retorius, fielen in Bingans Seid) ein

unb brad)ten i^m eine empfinblid)e TOeberlage bei. Sobann benu^ten

fie eine ber ^amilienintrigen an Bingans unb als beffen Bruber

Blpanba 3u i^nen flüd)tete unb fie um §ilfe bat, ftanben fie biefem

unb feinem Jo^cre gern bei. Bingans mürbe gän3lid) befiegt.

Bingan felbft flü(btete 3U feinen ^^iuben, ben Smafi, unb mürbe non

il)nen erf(^Iagen. Blpanba mürbe mit 5ilfe ber Buren fein 5la(^=

folger (1840—1872).

Bie Buren Ratten fid) in3mif^en in IRatal ^öusli^ eingeri^tet,

Ratten in ^ietermari^burg — genannt nad) ben beiben Burenfül)rern

Biet Betief unb @ert Blari^ — eine jQUuptftabt gegrünbet unb eine

Begierung eingefe^t. 3IIIein bie ©nglänber erkannten fie nid)t an,

fonbern beanfpruc^ten Batal felbft als Kolonie, ©s kam 3u einem

kur3en Äriege 3mif^en Buren unb ©nglönbern. Bie ©nglönber

fiegten, nahmen 1842 Batal in Befi^ unb erklärten es 3ur Äron=

kolonie. Bie Buren oerlie^en großenteils bas ißnen unter englif(^em

Begiment unbel)agli(^ gemorbene, fd)öne Canb mieber unb fiebelten

fid) im Oranie=5rciftaat ober in Jransoaal an.

Bun folgten 3V2 3al)r3el)nte oerßältnismäßiger Buße unb frieb=

Ii(^er ©ntmidilung. iJBpanba mar ein ebenfo unbarml)er3iger unb

blutbürftiger Jprann mie feine beiben oor ißm regierenben Brüber.

6r faß es aud) mit BSut unb Sd)re(ken, baß bie englifcße Batab

Kolonie an ber ®ren3 e feines Beides 3ufeßenbs erftarkte, unb baß

fie ein ftets offener 3ufIud)tsort für alle Sulu mar, bie fid) bur^

bie 3rlud)t feiner 2grannei ent3ogen. 3Beßr als 100000 Sulu gingen

unter feiner Begierung über bie ®ren3e unb begannen allmäßli^

bas fru(ßtbare Batal mieber 3U beoölkern, in mel(ßem ißnen ber
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mit bcm Solftc unb feinen Sitten iDoI)lDertraute ©ounerneur S^epftone

einen ^er5lid)en ©mpfang bereitete. 5!Rpanba ^atte aber einen gu

tiefen Ginbru* non ber ©rö^e unb 5[Rad)t ©nglanbs, um einen

Ärieg 3u roagen. roar er feige unb bur^ ßafter entnerot.

3m 3at)re 1872 folgte i^m fein So^n Äetfd)tDai)o, ber ben ^ßuer*

geift feines Onbels Jf^aba geerbt unb fd)on rei(i)Ii{^ in blutigen

.Kriegen mit feinem Sruber unb feinem 25ater beroiefen i^atte. ©r

organifierte bie unter StRpanba etroas in 5SerfaII geratene 5!JliIitär=

befpotie ber Sulu oon neuem unb ^auc^te ben i^m blinb ergebenen

Kriegert)orben feinen toilben Kriegsgeift ein. So trieb er unauft)altfam

gum Kriege mit ©nglanb; er rooHte um feben ^reis bie unbequemen

5lad)born fenfeits ber Sugela oertreiben unb bie ^unberttaufenb

bortt)in geflüchteten Sulu uon neuem unteriod)en ober ausrotten. 3m
3ahre 1878, biefem Unglüebsjahre allgemeiner Unruhe in Sübafriba,

brach ber Krieg los. 6r begann oerhöngnisooIIerrDeife mit einer

furchtbaren Ulieberlage ber ©nglönber bei 3fanbhIarDana am 22.

Januar 1879, in u)eld)er faft ihr gan5es ^eer uernichtet lourbe, bie

fchroerfte TOeberlage, rDeId)e je bie ©ingeborenen ben ©nglönbern in

Sübafrika beigebracht hal>en. Ketfehmapo nu^te, burch törichte

^rophe5eiungen eines feiner 3auberpriefter surückgehalten, glü(kli^er=

toeife feinen Sieg nicht aus, es märe ihm fonft ein kleines geroefen,

bie gan^e Kolonie S7atal p oernichten. ®ie ©nglänber fammelten

fid) fchnell mieber, sogen oon allen Seiten ^Regimenter h^^an, unb

maren fchon im 3uni besfelben 3ahres imftanbe, ben Krieg in

Ketfehmapos Canb su tragen unb ihm bei Ulunbi eine Dernid)tenbe

Ulieberlage beigubringen. Ketfehmapo mürbe abgefe^t, bas Canb in

13 ^Bejirke eingeteilt unb unter oerfchiebene dürften gefteHt, bie alle

gleid) fehr oon ben ©nglänbern abhängig maren. “Die ftolge 3Jlilitär=

ma^t ber Sulu mar bamit grünblid) gebrochen.

f) Steigt man über ben Kamm ber öftlid)en IRanbgebirge auf

bie inneren J^ochebenen, fo kommt man in bas ©ebiet anbersgearteter

Kaffernftämme. ©s gibt aud) unter ihnen ausgeprägt kriegerifd)e

21ölker ober menigftens folche, bie sugeiten ben Xoffa unb Sulu an

kriegerifcher 3Bilbheit kaum na^geftanben haöen. 3lber ber über»

miegenbe ©runb^ug ift ^>^5 sur offenbaren

21uch biefe Stämme finb Qüiehsüchter unb lieben ihre

in erfter ßinie finb fie 5Ickerbauer. ©s ift ber 5Ickerbau, ber ihrem

Stammesleben ebenfo charakteriftifch bas ©epräge gibt mie bei ben

SCoffa bie 53iehäu^t. ©s gibt für fie keinen anerkannten Sammel»
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namcn; bod) ^at man ficb, toie man mi^ocrftänblid) bie Mftcn[tämme

unter bem Flamen Äaffern jufammenfa^t, getDÖl)nt, bie 3nlanb[tämme

3u[ammen be2fd)uana gu nennen, iebo(^ [o, ba& man für bie öftlid)en

beÜfi^uana ben Flamen baSuto benorsugt.

Oie baSuto finb im allgemeinen oon f(^tDäd)U(^erem ©lieberbau

als bie Gaffern, roas roobl bamit gufammen^öngen mag, ba& fie

met)r oon Degetabilifd)er Äoft leben als biefe. 5Iu(b im 6t)arafiter

finb bie baSuto fünfter unb bat)cr bem ©oangelium unb ber 3iöiIifation

gugöngli^er als bie roheren Gaffern. Oie Oebleibung ift bürftig

unb beftet)t au^er ber bei fUlönnern unb grauen in oerf^iebener

Irod)t getragenen S'ßllfchürse aus Jellfiaroffen, bie 5uglei^ als

S^Iafbe&en bienen, unb fehr oielem Schmueb, befonbers ©lasperlen-

fd)nüren, IRingen unb Sönbern non ©ifen* unb 9Jleffingbrat)t um ben

Joals, um i5anb= unb ^fu&gelenbe unb an ben Ringern. Oie Käufer

ber baSuto finb breisrunbe Jütten oon 12—15 3ruh Ourd)meffer mit

einer 4—5 S'ub hohen ©rbmauer unb einem fpi^en ®ras= unb

Dlohrbachc. 2>or bem ioonfe befinbet fid) ein mit 5lohr ober fRuten=

roerb umsöunter §of. ©ruppen oon 5 bis 20 unb mehr 2Boh=

nungen baut man gern in einen ^albbreis 3ufammen, beffen Oorber*

raum oon bem meift mit Oföh^en umsöunten Ächoro, bem öffentli(hen

Olahe» eingenommen mirb. Jeber Äraal hot feinen Oiehhof, ber

mit Oföhlen ober einer ilJlauer oon 5Brud)fteinen eingefaßt ift. Oen

beliebten 3feIi>t>ou treiben SJlänner unb 2Beiber gemeinfam. Oer

Boben roirb mit großen, runblid)en, eifernen ioacben umgebrochen.

Beim Säen hoebt man mit einer bleinen iöodie in ber Besten ben

Boben auf, roirft mit ber Cinben bas Samenborn in bie aufgehadite

Bertiefung unb fd)iebt bann biefe mit ber ^acbe toieber gu.

Joäuptlinge befteüen ein 2Iufgebot oon ^cberleuten, roelche in Beihc

unb ©lieb hoeben unb fäen. 3om ßohn roirb ihnen Bieh gef(hlad)tet.

Oie baSuto toerben oon Häuptlingen regiert, rDeId)e befpotifd)e ©eroalt

haben. Sh^^o Höuptlingsgefchäfte befd)ränben fich auf Oolitib unb

©erid)thalten. JMorge für £anb unb Bolb ift faft unbebannt.

Bei ben ©erid)ts= unb anberen Si^ungen hot ber Höuptling einen

geheimen Bat um fid), ber aus ben Bornehmen, befonbers ben Eliten

unter ihnen, befteht. Beben ben Häuptlingen unb ihrem Bat finb

bie einfluhreichften Blänner im Bolb bie Bgaba, bie O^iefter, ©eheim=

bünftler, 3ouberer unb Srgte finb. Sie roahrfagen burch Blerfen

oon üöürfeln unb anbern 3ouberbingen, beren Cage nach beftimmten

Begeln gebeutet toirb. ©ine befonbere Älaffe oon ihnen finb bie

CRC er, !)Jliflionsge((^i^te. III.
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IRcgenma^er, roel^c bie 3If)nen, befonbers bic oerftorbencn 5äupt=

Itnge, burd) aHerlet 3 auberei berocgcn, !Rcgcn 5u fpenbcn, — in bem

regenarmen Sübafriba eine befonbers iDid)tige Äunft. 3n Äriegs3 eit

roerben bie 2Baffen, bie Ortfd)aften, bie 2Bege gefeit, alles mit

ÜJtebijin. Um ben 2feinb 3u belegen, fud)t man etroa einen oer*

I)eEten IR^inoserosf^äbel nad)ts oor feinen Äraaleingang ßu fe^en.

®as freien ber Ortfd)aften boftet mitunter lUtenf^enleben, inbem

etma ber abgefd)nittene Äopf eines 3Jlenfd)en baju gebraud)t toirb.

©ine Spielart ber 9tgaba finb bie löi, bie Sd)tDar3bünftIer ber Sos^eit,

bie ^^Ecn. Sie follen, 3Jlänner unb f^rauen, nad)ts fplitternadit

^erumlaufen unb Söfes tun, fie follen burd) abgerid)tete ^aoiane ben

Äü^en bie SJlild) ausmelben, bie ßeid)en ausgraben unb beren @e*

beine 3U S^ubereien benu^en u. bgl. 2Jor it)nen lebt man in be»

ftönbiger 5Ingft, unb mirb man il)rer ^ab^aft, fo roerben fie auf

graufame 2Beife umgebrad)t. Die 58efd)neibung f^eint nid)t ur=

fprüngli(^e Dolbsfitte 3U fein, fie ^at fi^ aber löngft oollftänbig

burd)gefe^t, unb sroar bei Knaben roie bei 2Räb(^en. Sie ift bie

äU(^tIofe 2Bei^e gu uneingefd)ränktem @ef^Ied)tsgenu6 unb überreist

fo bie o^ne^in fo ausgeprägte Sinnlid)beit ber 9teger. ÜBä^renb ber

mit bem S(^Ieier bes ®el)eimniffes umgebenen SIHonate, bis bie

Sefc^neibungsiDunbe get)eilt ift, roerben bie Jünglinge in aHe Stammes*

fitte unb Überlieferung eingeroei^t. (3I3J13* 1876, 35. 77.)

Das entfd)eibenbe ffireignis, roeId)es tief in bas ßeben ber

Snianbftämme eingegriffen unb il)m für bas 19. 3at)rl)unbert ©eftalt

gegeben ^at, toar ber ©inbru^ ber furd)tbaren ÄriegerI)orben bes

Sulufürften lUtofilifiaääi um 1818 ober 1820. 3Bir kennen bie

näheren Umftänbe biefer Suluinoafion ni^t. Sie ift ein ®Iieb in

einer langen 5lei^e oon ©ruptionen ber kriegerifc^en Äaffernftämme,

roeId)e fic^ roä^renb ber lebten 3a^rl)unberte roie ßaoaftröme in bas

innere 2Ifrikas ergoffen t)aben. Überall, rooI)in biefe SuIuI)orben

kamen, ^aben fie roie ein frieblic^en 5l(kerbauerftämme

3erfd)Iagen unb toilb burd)einanber geroürfelt. Überall ^aben fie

aud) bie sertrümmerten !Refte ber unterfo^ten Dölker an fi^ gegogen,

mit fid) öerf(^mol3en unb baburd) neue Dölker gebilbet, in iDeI(^en

fie bie ariftokratif^e Oberfd)id)t bilbeten. 2Bir finben foId)e fulu*

artigen Dölker bis in bas *5er3 oon Oftafrika unb bis an bie großen

Seen I)in. Die bekannteften finb bie 3tgoni auf ben 5oc^fIäd)en am

') belf(^uamfc^c D^amensform
;
borreftter IRfelehajsi.
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3Bc[tufer bes ^Riafja unb bie ©roangiDara ober majiti auf ben 5o<f)=

ebenen im Often besfelben Sees. 3Jleift haben biefc 55ölber minbeftens

als unb !Regierungsfprad)e bas ijiSuIu beibehalten.

2Bir können bie furihtbare ©eroalt eines foId)en Stores ber Sulu

am beutli(hften an 3!JlofiIiba35is ©infall in bas fe^ige ^ransoaal

beobachten. Die 2Birkung auf bie 3nIanb=Stämme toar oernichtenb.

©inige rourben aus ihren Stammfi^en oertrieben unb ftri^en iahre=

lang als 5läuberbanben burch bas Canb, bis fie oon ben anbern

Stämmen aufgerieben unb 5erfprengt rourben. So brangen bie

SJlantäti bis 5U ben am 5?anbe ber .KaIahari=3Büfte fi^enben 2Beft=

betfd)uanensStämmen oor unb rourben oon ben baJIaping im Sunbe

mit ben ®ri=qua nur mühfam in einer bamals berühmten Schlacht

bei ßattabu 1823 äurückgefd)Iagen. 2Inbere Stämme rourben 3er*

fprengt, ausgeraubt unb ber Vernichtung nahegebracht, jahrelang

gli^ 2ransr)aal einer ©inöbe; bie großen ^Raubtiere, befonbers

bie ßöroen, nahmen überhanb; felb[t Vlenfchenfrefjerei ging

unter ben furd)tfam unb oerfchüchtert in §öhlcn unb VSälbern

haufenben Überreften ber Stämme im Sd)rDange. ©s gelang ben

eben bamals über ben Oranje unb Vaal na^ Vorben trekkenben

Vuren, 9!Rojilika33 i bei feiner §auptftabt ÜRofiga im fübroeftlichen

Iransoaal 3U fchlagen unb ihm 1837 eine fo empfinbliche Vieberlage

bei3ubringen, bah fi^ uad) Vorben über ben ßimpopo 3urück3og

unb bort in 3!Jlaf(hona = ßanb ein neues Veich grünbete. 3rür bie

füblid)en beifchuanen roar ber Sieg ber Vuren eine rettenbe üat.

Seitbem konnten fich bie Stammesrefte aus ihren Schlupfroinkeln

toieber heroorroagen unb fich oon neuem fammeln. Verhältnismähig

am roenigften gebrochen gingen aus biefem sermalmenben Stofee bie

baVSenba auf ben ungefunben QValbgebirgen bes nörblichen 3;rans=

oaal hcroor; fie unb ihre füblichen Vachbarn hat>en beshalb bie alte

Stammeskraft am beften erhalten, ßängs bes 3Beftranbes oon

Üransoaal in ben fchroach beoölkerten Steppen nach ber roafferarmen

Äalahari 3U erholten fich bie sahlrei^en bort nomabifierenben be=

2fd)uanen = Völker roieber. ©s finb, oft ihre Stammesgren3en Der=

f^iebenb unb fich burcheinanber mifchenb, r)on Süben nach Vorben

bie ballaping, bie ballachu (ober balloro), bie baVoIong, bie

baÄhatIa, bie baVgioaketfi unb oor oHem bie füblichen unb nörblichen

boVlangroato. 3umal bie legieren haben unter ihren — roenigftens für

bie unpoIitifd)en be2fchuanen — herrf'hf’ßgafjtßn dürften leiblich 9 ^=

feftigte Staatsioefen begrünbet, bie füblid)en baüVangroato unter bem
17*
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in bcr DJliifionsgei^i^te I)erDortrctenben Äönig Ä^ama, bic ^Jlorb=

balOlangtDato om 9lgamifec unter £etyd)ulatebc. ©in in ben 2Birren

3Jlofiliba33 i
’5 nod) roeiter nad) korben oerjprengtcr unb bort oorübcr*

ge^enb 3U 3!Jlad)t unb Blüte gelangter Stamm ber beüi^uancn roaren

bie ma^ololo am mittleren Sambefi.

3m iüböitlid)en Bcrglanbe fammelte fid) unter bcm klugen unb

tatkräftigen ÜJlofc^efd) — ber Sd)erer, b. i). ber bic Bölkcr fd)crt
—

bas Bolk ber Süb = baSuto unb ^at in ben fruchtbaren ©bcnen

füblid) Dom GaIcbon=5Iunc unb in ben 2ölcrn unb Sd)Iud)ten bcs

ilRalutis unb no^ roeiter [üblich ^>^5 Drakcngcbirgcs ein originelles

Staatsroefen aufgebaut, bas feinen Beftanb bis heute behauptet hot-

3n bcm loeitcn ©cbicte 3iDifd)cn biefen ^Ranboölkcrn, toic faft in

bcm gan3cn ©ebietc bes heutigen Oranfcflu^* unb IransoaabStaates

blieben oielc malebele — fo hieben 9JlofiIika33is Sulu — unter ben

beifchuanen unb baSuto fi^en unb bilbeten 3ahlrci(he kleine Stämme,

oft in ber 2ßeifc, bafe bic malebelc = Jourilien bie toäuptlinge unb

Führer roaren. Bclatit) bas bebeutenbfte ber auf ben Krümmern
* neugebilbeten !Reid)e roar bas ber ba^ebi in bcm Berglanbe [üblich

Dom OIifantfIu[[c, bas unter Sekukuni 3eittDeiIig eine Bolle [pieltc,

2Bir toerben biefen beX[d)uanen = BöIkern herna^ in ber ÜJli[[ions=

gc[(hid)te begegnen unb begnügen uns beshalb hier mit biefer kur3en

gcographifchen Orientierung.

Oie Stämme nörblich oom Cimpopo, unter benen bic maücbclc

3iDci Blenfchcnalter gehäuft hatten, finb oon ihnen no^ ärger 3cr=

treten unb ausgefogen toie ihre [üblichen Stammesnachbarn. 6s
iDohntcn bort 3um 2cil eble Stämme, bie unter ben Bölkcrn Süb=

afrikas als befonbers intelligent unb gefchidit galten, toie bie ma=

Shona, bic Boni)ai u. a. Sic finb oon ben hurten Herren bis aufs

Blut ausgefogen unb frifteten auf fchroffen Bcrgkegeln ober in fchtoer

3ugänglichen (JcIstDüften ein troftlofes Oafein, loährenb bie maicbele*

Äricgcr ihre ^flan3ungcn abiocibetcn unb ihr Ic^tcs Bich forttrieben.

3m allgemeinen hüben [ich bie belf^uanen als 3ugänglid) für bas

6DangeIium unb bilbungsfähig, bic malebele bagegen als hurt unb

ablehnenb beroiefen.
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II. Die 5}liffion5gef(^t(^te^) bes ^aplanbcs.

6r[tc ^eriobc; bis 1838.

3n Sübafriba I)aben bie d)nitlid)cn ©intoanbcrcr ungciDöl)nIid)

lange i^rc SJliffionspfli^t Dcr[äumt.^) 'Die ^ortugiefen, rDeI(i)e [eit

ber ©ntbe&ung bes Äaps bur^ Sartl)oIomöus 'Dia5 ein 3al)rl)unbert

lang bie Jo^ircn in ben fübli^en 3Jleeren roaren, I)aben nie oeriud)!, im

eigentlid)en Sübafrika au&erl)alb bes ledigen portugiefif(^en Oftafriba

unb Süb = IR^obefia eine bauernbe TOeberlafjung gu grünben. Sie

haben an ben oon ihnen berührten Äüitenpunbten einige lülarmors

unb Steinbreuge aufgerichtet unb finb im übrigen nur gelanbet, roenn

fie es auf ihren ^ährten nad) 0[tinbien ni^t umgehen bonnten.

2lu(h bie im 3ahre 1600 gegrünbete englifd)e unb bie 1602 gebilbete

hollänbif^e „0[tinbifd)e Compagnie" hatten oorerft ihr ^ugenmerb

auf anbere, reichere unb 5iDiIi|iertere £änber unb 21ölber gerichtet

als Sübafriba. 5Ils Jan oon !R{ebeeb®) 1652 bie hoGänbifd)e

0 Du Plessis, A History of Christian Missions in South Africa, ßonbon

1911, gibt bie 9Jli[[ionsge[d)i(hte Sübafriftas gut bis 1850, allerbings leiber ni(^t

geograpI)if(^, fonbern nac^ ben beteiligten ffie[eIIfcE)aften georbnet, unb bal)er un=

über[i(htli(h. Jür bas stneite ^albe 3af)r^unbert non 1850 ab bietet er meift nur

hurse Sftissen. 31u(h läbt bie Proportion ber ‘DarfteOung 3U roünfchen übrig.

•Das Bu(i) üt roeitaus bie roettoolllte *ßorarbcit 3U biefem iBanbe. (Eine na(^

großen ffiefi^tspunkten orientierenbe Schrift ift au(h löilbe, S(^tDar3 unb IBci^

in Sübofriba. Serlin 1913. — ®iele an[(i)auli^e (Ein3elbilber aus ber füb=

afriltani[d)en iJJlif[ionsgef^id)te in ber erften bes 19. 3al)rt)unberts bietet

IBangemann, ®ef(hid)te ber ^Berliner 5Riü.=ffie[. iBb. I. ^Berlin 1872. — iBoetl)ius,

Syd Africa. — 3. (E. (Earlple, South Africa and its mission fields. ßonbon

1878. Überfi<^t über bie fübafriftanif(^en 5Jtiüionen um 1878.

21. 91adE)tigaI, “Die ältere ^eibenmiffion in Süb = 2lfritta. iBerlin 1891. —
Jranpois 33alentpn, Beschrijvinge van de Kaap de Goede Hoop, met Zaaken

daartoe behoorende. 21m[terbom 1726.

®) 3an non Oliebeek, Dagverhaal (lagebu^) 3 Sbe. = 1981 S. Utre^t

1884—1893; Derkür3te englifd)e Überfe^ung: iRer». (E. 25. ßiebbranbt, Precis

of the archives. — iRiebeek’s 3ournaI. 813 S. — Peter Äolb, Naaukeurige

en uitvoerige beschrijving van de Kaap de Goede Hoop. 2Imfterbam, 2 Sbe.

1727. IRiebeek begann bie iBefi^ergreifung mit ben besten 23orfö^en. iRact) einer

balb na^ ber ßanbung erla^enen Proklamation [oOten bie (Eingeborenen mit

großer 3urü&l)oItung unb Schonung be^anbelt, felbft il)re ®ieb[tät)Ie nic^t geftroft

toerben. „2Ber einen (Eingeborenen [(^irnpft, [(^lägt ober flö^t, mag er im iRei^t

ober Unred)t fein, foH in beffen ffiegenroart 50 peitfd)cn{)iebe erhalten, bamit bie

(Eingeborenen fef)en, bafe bos gegen unfern 2Binen ift unb mir mit ihnen in ©üte

unb 3’^eunbfd)aft leben roollen." Du Plessis, a. a. 0. 22.
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9lieberlanung an bcr 5aIban^a=Bai, bas heutige Äap[tabt, gegrünbet

I)atte, betrieb JöoKanb in [einen oftinbi|d)en unb ^interinbi[^en Be*

fi^ungen eine siemlid) umfangreid)e KJliHion; es rourbe aber au(^

ni(J)t einmal ein 35er[ud) gemacht, biefelbe aud) nac^ Sübafriba 3U

Derpflan3en. Das ©runbge[e^ für bie Bel)anblung ber 58etDot)ner

überfeei[d)er Kolonien, bas tooKanb 1636 erlafjen ^alte, toar nid)t

ungünftig: „“Die Eingeborenen [oHen ^in[i(^tlid) i^rer 3rrcii)cit in

poIitifd)er roie bürgerli^er Segie^ung ungef)inbert fein roie mir felbft

unb follen fid) eines glei(^en ^Jlafees oon ®ere(^tigbeit erfreuen.

©Ute 51orfd)riften follen erlaffen toerben, fie unb befonbers if)re

Äinber bie 2ßa^r^eiten ber ^Religion unb bie @ebräud)e eines sioili*

fierten Gebens 3u Iel)ren, unb es foll Sorge getragen roerben, fic

ab^ubringen oon ben I)eibnifd)en ®ebräud)en unb oon ber 3;rägl)eit,

ber 3Rutter bes ®öfen, unb fie ^in3ufül)ren gur IBeadterung bes

ßanbes unb gu foId)en gefenfd)aftli(^en ©eioo^n^eiten, bie mit i^rem

3uftanbe unb i^rer 3fät)igbeit Übereinkommen mögen." Dies ©runb*

gefe^ I)atte für bie Ureinroo^ner Sübafribas loenigftens bie roo^b

tätige fjolge, bafe man fie nie gu eigentli^en Sblaoen gemad)t t)at. 5lber

es ^at entfpre(^enb ben i}Infd)auungen jener nid)t oer^inbert,

baö Don ausroärts Sklaoen eingefül)rt rourben unb fo in bas fd)U)ad)

beoölkerte ©ebiet ein neues Beoöllierungselement gebra(^t tourbe.

91un rourben aber fogar bie geiftli(^en Sebürfniffe ber meinen 3In=

fiebler in unoerantroortli^er 2Beife t)ernad)Iäffigt; bie Eingeborenen

kamen nod) fd)Ied)ter roeg. 3n ben erften 3al)rgcl)nten toar über=

^aupt kein ^rebiger am Äap; bie etroa nötigen 2lmtsl)anblungen

rourben oon ben nad) unb oon 3nbien burd)reifenbcn ®eiftlid)en

Derrid)tet. 3lm Äap roeilten nur einige „ßiekentroofters", b. Äate=

d)iften. 5Iu(^ fpäter mar bie 3^1)1 ®eiftlid)en ungureic^enb, unb

i^re Qualität lie^ oft gu münfe^en übrig. Es mar auc^ am Äap

mie in anbern ^oDänbif^en Sefi^ungen Sitte, ba& bie Äinber oon

Sklaoen getauft mürben. So finb in ben 3öl)rcn oon 1665—1731,

aifo in 66 Jahren, 1121 Geibeigene, Ermad)fene unb Äinber, getauft;

allein mit il)rer religiöfen Untermeifung fat) es bürftig aus. Men=
falls mürbe im 3rort eine Sd)ule für bie .Kinber gehalten, felbft bas

nur mit Unterbred)ungen unb mit ungureid)enben Gel)rkräften. 3e

unb bann na^m man fi^ au^ ber Hottentotten an, bie Dorüber=

get)enb ober bauernb in ober bei bem 3rort lebten; einige menige

oon ihnen finb aud) na^ ausrei(henbem Unterri^t getauft morben.

tUber gu einer fpftematif^en SIrbeit unter ihnen mürbe kein SSerfud)
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gcmad)t.^) 2Bä!)rcnb in bcn erften 3al)r5c^nten bic ^ollänbifc^c

Äolonialobrigkeit (aus poIitifd)en ©rünben) mit großer Strenge barauf

get)alten ^atte, ba& bie Hottentotten gut be^anbelt tourben unb ihnen

in keiner 2Bei[e gu nahe getreten tourbe, erklärte [(hon 1670 ber

©ouoerneur biefelben für „unheilbringenbe (Srbfeinbe, Unruhftifter,

eine ^eft für bie Kompanie", unb gab Sefehh „fic fofort aufjufu^en

unb 3ugrunbe 3U rieten, um JRuhc 5u erhalten."^) 3n bem 5!Jlahc,

als fi(h bie honänbif(hen Äoloniften über bas Banb oerbreiteten,

rourbe bie Erbitterung gegen bie Ureinroohner größer, um fo mehr

als man bic unoerbeffcrIi<hcn Siehräuber, bic Sufd)männcr, mit bcn

Hottentotten gufammentoarf. Da iciber mit biefer kolonialen Slus*

breitung auch eine ftarkc Slutocrmifchung mit cinheimifchen grauen

Honb in Honb ging unb infolge baoon eine zahlreiche Saftarb*

bcDöIkerung auftouchs, bic auf jeben tropfen roeihen Blutes ftolz

toar, erliefen bie Buren ©efehe, roclche biefc Baftarbe faft zu

Sklaoen, minbeftens zu Höngen mad)ten. Baftarbfklaoen folltcn erft

mit 25, Baftarbfklaoinnen mit 22 fahren bas !Rcd)t auf Freiheit

erlangen, oorausgcfcht, bah fiß getauft toaren unb hoHänbifch fpra^cn.^)

Es ift bebaucrli^, bah öas proteftantifche HoHanb bis 1799 keinen

einzigen Bliffionar an bas Äap gefanbt hot-

Ber erfte ÜJliffionar in Sübafrika roar ber H^nnhuter ©corg

Sd)mibt.^) ©eboren in Äunctoalbc in Blährcn, hotte er als Jüngling

6 Jahre in Schilbbcrg um feines coangelifchen ©laubcns roiHen im

©efängnis gelegen. Durch Beriete Jiegenbalg’s unb bie Beziehungen

bcs ©rafen Jiuzenborf mit Hoüanb rourbe bic 5Iufmcrkfamkcit ber

©emeinbe Hennhut auf bie Bot ber elenben Hottentotten gerichtet

*) Dn ben erften 3at)r3et)nten ftanb bie hollänbifhe ^olonifation noh unter

bem (Einftuffe ber portugiefif(t)=ftatf)oItf(heu Sorbilber; bemnact) galt es als Orb=

nung, ba^ bie Sfelanen mit ber üaufe bie 5reil)eit erhielten. ®etaufte, Sblanen

toie (Eingeborene, galten auch als ehefähig für bie SBeihen
,
unb folche (Ehen

3U)ifd)en ffiei^en unb farbigen unb ^albblütigen toaren nicht feiten. Cie Sheibe=

linie lief aifo nicht roie fpöter längs ber 5arbengren3e, fonbern hiug oon ber

3ugehörigbeit 3ur chriftlichen ßir^e ab. ülllein fchon 1682 tourben biefe Se=

ftimmungen toefentlich abgefhroächt.

IRachtigal, a. a. O. 38.

®) ®gl. ff. Spoelftra, Bowstoffen voor de Geschiedenis der N. G. Kerk
in Zuid Africa. 2 Sbe. Slmfterbam 1906/07. Die ßorrefponben3 3toifheu ben

hoDänbifch'reformierten ©eiftlichen am ^ap unb ben hoHänbifchen Kirchen im 17.

unb 18. 3ahrhunbert.

9 210113 . 1888, iBeibl. 1. ^ölbing, ffi. Shmibt.
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unb (Seorg S^mibt 5U ihnen abgeorbnct. !Ra(hbem er fa^t ein 3al)r

in ^ollanb aufgehalten loar, bam er 1737 nad) ber Äapftabt unb

erhielt bie Erlaubnis, am Sonberenbflufje unter ben bortigen ^afic^qua*

Hottentotten eine 3tieberlaffung 5U grünben. !Da ihm bort ein

SOlilitärpoften unbequem nahe roar, oerlegte er feine Station halb an

ben Sergeantfluh in bie ^Baoiaansbloof (bas 5IffentaI). Hier fanb

ber einfältig fromme 2Jlann, ber eine grofee ©abe bes Umgangs mit

biefen unergogenen 31aturkinbern hotte
»

balb großen 3ulauf unb

©influh unter ben Hottentotten. 3lad)bem er allerbings in un=

geroöhnlicher IBeife fd)riftlid) bur(h einen Srief aus Herrnhut bie

Orbination erhalten hotte, taufte er aus ber ihm treu ergebenen

Sd)ar öon 47 ©ingeborenen 7, barunter feine erften Sfreunbe 5Ifriba,

Äqbobo unb iüJtagbalena Äleff. Die miffionsgegnerifd)en ÄaphoIIönber

hatten Schmibt 5uerft als Sonberling oerfpottet; als fie aber erfuhren,

bah er offenfid)tIi(h ©rfolg hotte, befannen fie fid), bah oon 3an oon

DUebeebs 3 eit her nur bas honänbif(h=reformierte Debenntnis am Äap
heimatbered)tigt roäre, bie Herrnhuter aifo als gefährlid)e Sebtierer

unb S(htDärmer gemieben roerben mühten. Da nun obenbrein gu

eben jener 3eit ein oon ber ©laffis ^mfterbam erlaffener „Hirtenbrief"

Dor 3inäenborf unb feinen ^Inhängern roarnte, legte man Schmibt

grohe Sd)n)ierigbeiten in ben 2Beg. DJtan erbannte feine Orbination

nicht an; man oerbot ihm jebe ?lmtshanblung, befonbers bie 3Ser=

roaltung bes heiligen ?lbenbmahls. Sd)mibt bat fd)liehlich in Herrn*

hut um bie ©riaubnis, felbft na^ ^mfterbam reifen 5U bürfen unb

bort feine Sache 5u führen. Das rourbe ihm gtoar geftattet 1744,

aber es erroies fich als unmöglich für ihn ober ein anberes ©lieb

ber Srüberbirche, bie ©riaubnis 5ur ^ortfe^ung ber SJUffion unter

ben Hottentotten 3U erlangen.^)

OTon brau(^t bas ©erhalten ber hoHänbifchen ^olontalhreife am ßap, ab=

gefehen non ber fehlenbeu mtüionaritd)en ©efinnung, ni^t unfreunblich beurteilen,

©od) lag ihnen ber ffirunbfah „Cujus regio ejus religio“ im ©lute; in ber

Kolonie mar allein bie hoHänbifch'reformierte ßonfef[ion heimatbere^tigt. 2lu(h

ben tDeihen Cutheranern mürbe erjt na^ langen ©erhanblungen 1780 geftattet,

eine .Sir(he 3U bauen; unb erft ^uh'^^Öute fpäter erhielten fie bie CErlaubnis,

einen Kirchturm 3U errieten unb mit einer ©locfee 3U löuten. ®a3u mar ©.

S(hmibt ein ungelernter, einfacher ©auer; bie SInfehauung aber mar bamals noch

allgemein, — unb ift fie es ni^t oielfah h®ute noch? —
'

3^^ ©ermoltung

ber Sobramente bie ababemifche ©Übung unb rite t)on3ogene Orbination bie

©orausfehung fei. Bah ®- Schmibt bie Orbination burch einen ©rief über*

trogen mar, ift jebenfalls anfechtbar; fo gut Schmibt bann 3ur fjuhrung feiner
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5Infänge ber !0li[non in ber Äapftolonic 1792—1838.

1. ©in l)albcs 3ai)r^unbert tnar feitbcm »ergangen; man l)atte in

i5crrnl)ut bie Hottentotten nid)t aus ben 5Iugen oerloren, unb ber

e^rtoürbige Spangenberg I)atte no(^ auf bem Sterbebette gemahnt:

Srüber, »ergebt mir Afrika ni^t. 3n Sübafriba roar in manchen

Greifen bie Stimmung 5ugunften ber ÜJliffion umgefc^Iagen ober bie

@etDif|ensöerpflid)tung gegenüber ben farbigen UreintDol)nern erkannt.

Um ben glönjenb begabten, glöubigen, jungen ^rebiger oan ßier, ber

leiber, erjt 28 jährig, im 3a^re 1793 ftarb, fammelte fid) ein Äreis oon

ÜJlönnern unb grauen, bie aud) für bie jroarten Sd)epfel (fc^argen @e=

jd)öpfe) ein Hcrä Ratten, jie an i^ren l)äuslid)en ^nbac^ten teilne^men

liefen ober jie gar na(^ einem oon bem frommen ^rebiger 5}os in

Sad)e na(^ Stmjtcrbam reijtc, f)ätte er au(^ 3ur (Erlangung ber Orbination bortl)in

berufen roerben bönnen. erhoben bie reformierten ©eiftlic^en am ^ap

ni^t gegen bie Saufe ber Hottentotten an fi(^ 2Biberfpru(^, fonbern fie oerlangten

nur, ba^ bie Saufe oon ii)nen nad) reformiertem QSrau(bc DoIl3ogen mürbe, unb

bo^ bemnad) bie ©etauften offi3ieII ©lieber ber bapfc^en reformierten ßird)e

mürben. Hätte Si^mibt nid)t beffer getan, biefer aüerbings meitgeljenben fjorbe»

rung na^3ugeben? 2lber ba3u mar bamals bie iReibung 3mijd)en Cutf)eranern

unb ^Reformierten no(^ 3U grofe! 2lls 3mei iIRenfd)enaIter fpäter bie iBafler

ÜRiffion in ber bänif(^en Kolonie ©I)riftiansborg auf ber ©olbbüfte beginnen

monte, ftellte bie bänif^e Äolonialoermaltung bie Jorberung, ba^ bie etma ©e=

tauften ber bänif(^en = Iutt)erif(^en ßird)e eingegliebert merben follten, unb bie

Safler miOigten in biefe Sebingung.

*) 2t. Sd)ul3e, 2lbri^ einer ©efd)i^te ber Srübermiffion. H®i^rnt)ut 1901, I)ier

S. 305—309 eine betaiKierte i8ibIiograpt)ie. — 2Sor allem bas fet)r ins ein3elne

gef)enbe, anf^aulid)e Suc^ oon S(^neiber, ©nabentl)al. ©ute iBotf^aft iRr. 5.

Herrnt)ut 1892. — ßluge, Hi« unb H^^^ Sübafriba. H^rrntjut 1912. — 9R. ©.

25os, Markwaardig Verbaal angaande het Leven en de Lotgevallen. 2tmfter=

bam 1824 Die überaus ^arabteriftif(^e SeIbftbiograpt)ic bes frommen unb eifrigen

©liffionsfreunbes. 23os fc^reibt, mie er im 2llter oon 17 ober 18 f}oI)ren ernftlid)

ben ©ntfc^luk gefufet f)abe, ©eiftlid)er in feinem Saterlanbe Sübafriba 3U merben.

23is bat)in maren feine ßanbsleute nur burd) ©eiftlic^e oon HoHanb aus oerforgt

morben. Defonbers ^abe i^n bie £age ber armen Sblaoen beunrut)igt: „nid)t

gerabe if)r Sblaoenftanb
;
benn oiele oon if)nen finb für it)re leiblichen 23ebürfniffe

beffer baran als taufenbe freier (Ehriften in ©uropa; fie merben nid)t mi^h^nbelt;

fie braunen fid) um iRat)rung unb Äleibung nicht 3U forgen; fie merben in

ßranbheitS3eiten forgfältig gepflegt; auch menn fie fich oerheiraten, brauchen fie fidh

meber um fi^ felbft noch um ihre ßinber forgen; — aber mein H^tS bebümmert

fich um bie Dernachtäffigung ihrer unfterbli^en Seeelen" a. a. O. S. 14 f. Um
©eiftlid)er 3u merben, mu^te Dos in HoDanb ftubieren, fein 23ater mar aber tot,

er erft 19 3ahre alt, ber 23ormunb oerfagte beflimmt bie iReifeerlaubnis. Um
tro^bem nad) Hoöuub 3u bommen, gab es nach Cage ber ßanbesgefehgebung nur
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Julbag^ oerfa^ten, f)anbf(i)riftli(^ oerbreitctcn Katechismus untere

richteten. 2lls nun ber Brüberbifchof ^Reichel, oon einer 2}intations=

reife nach 3nbien über Kapftabt h^i^rikehrenb, oon bort günftige

9tachrid)ten über biefe Kreife ber ©laubigen am Kap mitbrachte,

auch fiher melben konnte, ba^ nod) einige ber ©etauften ©eorg

Schmibts am ßeben feien, roagtc es bie Srübergemcinc 1792,0

ihre fübafrikanifche ÜJliffion 5U erneuern unb fanbte brei junge Srüber,

ÜJtarsoelb, Schtoinn unb Kühnei borthin. ®iefe fanben auch freunb»

liehe 5lufnahme am Kap unb erhielten ohne Schmierigkeit bie ©r=

laubnis, in ber ©aoiaanskloof, bie nun balb ben Flamen ©nabenthal

erhielt, bas 5Berk Schmibts toieber aufgunehmen. 2ßenigftens einer

ber J5 ottentotten=©hrifte>i noch, aWc, blinbe £ena; fie tourte

gmar nicht mehr oiel oom ©hnft^ntum, hütete aber bas ihr oon

Shmibt gefchenkte Dleue Jeftament, in Schaffelle gciDi&elt, toie ein

Kleinob. HJlit beroegtem hicHßn bie Srüber unter bem oon

Schmibt mit eigener ^anb gepflangten Sirnbaume ihren erften ©ottes*

bienft. Salb ftrömten bie Hottentotten in Scharen herbei, um fich

bei ben Srübern niebergulaffen. 3hr6 5Irbeit kam über ©rroarten

fchnell toieber in georbneten ©ang, unb bie gelegentlich borthin gum

Sefud) reifenben kapfchen 507iffionsfreunbe konnten fid) in ihrer

tränenreid)en unb überftrömenben S’i^eube über bas ihnen oor ^ugen

liegenbe ©ottesroerk nicht genug tun. ^lüerbings hing bas Sd)iDert

ber burifchen 3Jliffionsgegnerfd)aft noch über bem Haupte ber Srüber,

man klagte fie an, „herumftreifenbe Slusreifeer" bei fich aufgunehmen;

man behauptete, bie überhanb nehmenben H^ri^^n ber Hottentotten

(NB. 100 Siegen unb 10 Stück Sinboieh!) engten bie benad)barten Suren

ein; man beneibete ben farbigen bie fchönen urbar gemachten ©arten

unb gelber. Unb man fe^te um ein Haar ihren ^lusroeifungsbefehl

einen Slustoeg, — er nerbeiratete fteb, machte aber mit feiner jungen JJrou aus,

ba^ er fie gleich 6o^3eit auf 6 3al)re oerlaffe. 9ta^ Slbfoloierung

feines Stubiums ert)iclt er am ßap beine SlnfteHung; er nahm besbalb ein ^Pfarrs

amt in ^ollanb an unb lie^ nun feine Jrau bortt)in naebbommen. ffirft 1794 bonnte

er als Pfarrer am ^ap einsieben. Seine erfte iprebigt hielt er über 5Jlarb. 16, 15

unb fe^te feiner ®emeinbe auseinanber, ba^ er ebenfo toie ben 5Bei^en auh ben

Hottentotten bas Koangelium oerbünbigen loerbe.

LaTrobe, Journal of a visit to S. A. in 1815 and 16 with some accounts

of the missionary Settlements of the United Brethren. fionbon 1818. —
Suebner, 3l(bt DJlonate in Sübafriba. ffiüterslob 1894. — IReicbelt, ffiefebiebte ber

Srübergemeine=Station Silo. Hermbut 1909.
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burd). 3m cntfd)cibenben 21ugenbli(fe aber, am 16. September 1795,

nal)m ©nglanb ®efi^ oon ber Äapftabt unb bem Äaplanbe. 5iner=

bings mu^te es 1803 na(^ bem oon Amiens bie Seute no(^

einmal ^erausgeben; aber es bet)rte nid)t bie überlebte l)oIIänbifd)e

Kompanie an bas 5Ruber gurüÄ, fonbern ber ^oIIänbi|d)e Staat felb[t.

Unb et)e er röieber im Sattel fa&, nahmen 1806 bie ©nglönber bas

Äaplanb enbgültig in ®e|i^ unb ert)ielten es au(^ 1814 im ersten

Parifer J^^ieben gegen eine ©ntfd)äbigung oon 6 2JUIIionen £ für

immer 5ugefpro(^en. 3Jlit bem englifd)en IRegimente 50g eine anbere

Stimmung unb @eiftesrid)tung gegen bie (Eingeborenen in Sübafriba

ein. ©amit roar bie (Brunblage für eine gebei^Ii(^e ©ntroidilung

ber ÜRiflion gegeben.

©ie ©ntioiÄIung ber ^Brübermiffion unterfd)eibet fid) (^arabte=

rijtifd) Don ber balb nad) i^r einfe^enben ßonboner SJtiffionss

gefellfd)aft; fie ^at nid)t fo bebeutenbe Sa^nbrec^er get)abt, ^at

aud) ni(^t annät)ernb eine fo romantifd)e (Befd)i(^te unb fo roeite

3Iusbreitung erhalten. 2lber fie sei^net fi(^ bur^ eine jumal in

5Inbetrad)t ber bekannten Unbeftänbigkeit ber Hottentotten gerabegu

berounbernsroerte Stetigkeit ber ©ntroidtlung ous; es ge^t babei gan5

ftin unb gang langfam, aber bod) fd)ritttoeife öortoärts. Unb gerabe

im !Ra^men ber unruhigen fübafrikanifd)en 9[lliffionsgefd)id)te jener

3 eit lieft man oon bem planooKen, befonnenen, gielberoufjten 21or=

roörtsftreben ber Srübermiffion mit ^Berounberung. ®nabent^al roar

bie erfte eigentliche ÜJliffionsftation in Sübafrika. ©ie ©rfolge, tDeId)c

ben SJliffionaren in Äirche unb Schule befchert lourben, toic bie

jortfehritte, roelche bie (Eingeborenen unter ihrer ßeitung in 3felb=

unb ©artenbau machten, erregten im gangen ßanbe großes ^uffehen;

ja, ©nabenthol biente no^ auf lange hinaus als unroibcrleglicher

') SlOcrbings roar es für bie Suren nid)! angenehm, roenn in ihrer 51a(hbar=

f^aft ein ftets offenes Slfgl für bie ihnen entlaufenben eingeborenen 2irbeitsbräfte,

bie fie hoch fo nötig braudjten, oorhanben roar. (Entjogen fie fi(h nid)t etroa aus

Faulheit ber ftrammen 3wd)t ber Suren unb führten bei ben fjleifchtöpfen ber

„Saoiaansbloof" ein 3u^tIofes Siü^iggängerleben? Siefer Sorrourf ift gegen bie

Siiffionsplühe jener 3 eit nur 3U oft erhoben, ni^t immer mit Unre(ht! Sid)t

aHe Sliffionore hnü®” für bie roirtf(haftli(hen unb er3ieherif^en 2lufgaben neben

ber religiöfen Unterroeifung oolles Serftänbnis. CEs roar ein großes CBIüdt, bah
gerabe in ®nabenthal bie :5ottentotten 3U fleißiger Slrbeit unb 3U einem nüchternen,

ehrbaren Ceben angehalten rourben unb fich fpäter ber Sraud) einbürgerte, bah
bie arbeitenben Slänner auf einige Slonate fi^ in jebem 3ahre auf benad)barten

Surenplöhen oerbingten. Saburch rourben oiele Sorurteile ber Suren überrounben.
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2:atbctDeis für bas gute !Red)t ber Jocibenmtffion; es galt gerabe5u

als eine ber inicbtigften Se^enstDÜrbigüeiten im ßanbe, bie jeber

angefebene IReifenbe be[ud)en mufete. 5}lan richtete balb ^anbroerbe

ein. ©in boppeltes Beftreben roaltete babei. 5Iuf ber einen Seite

bonnte bie arme Srübergemeine il)ren Senbboten nur fel)r mäßige

@elb3ufd)üne geben; fie mu&te erroarten, ba^ fie [id) nid)t nur mit

ihren häusli(^en SebürfniHen auf bas öu^erfte ein|(hränbten, fonbern

aud) mit ihrer ioänbe 5Irbeit 3UDerbienten, ^umal in jenen erjten

fahren, ido möhrenb ber ?lapoIeonij(ben 2Birren in ber Jo^imat

faft alle ©innahmequellen oerfiegt toaren. 5tuf ber anbern Seite

fah man oon Einfang an, bah enterbten farbigen f^merlii^

je toieber 3u eigenem ©runbbefih ober 3U gröberen ®iehherben gelangen

tDÜrben; iDoHte man beshalb hoffen, fie fe auf eigene ^rühe gu [teilen,

fo muhte man fie JoonbrDerbe lehren. 3n ©nabenthal rourbe neben

einem Gaben, einer iülühle, einer 2:ifd)Ier= unb lOlaurerroerbftatt oor

allem eine 3}tefferfd)miebe eingerichtet, in ber ÜBingermeffer hergcftcDt

iDurben, bie balb in ber Kolonie berühmt toaren unb fpöter oon ben

billigeren IRan(hefter=2Baren nur baburch aus bem Jelbe gefd)Iagen

rourben, bah ^ißfß Jabribftempel na^ahmten. ^luherbem ri^tete

man einen ©rohhonbel mit ben Blättern bes in jener ©egenb überall

toilbroachfenben Buebo (Barosma crenata) ein, bie bamals als

Spegialmittel gegen ©holcra in ber gangen ÜBelt gebraucht mürben.

Bas 5Infehcn, bas bie Brüberftation ©nabenthal genoh, toar fo

groh, bah 1808 ber ©ouoerneur bie Brüber faft gegen ihren BSiHen

brängte, in ber auherorbentlid) fruchtbaren ©roenebloof, je^t Blamrc

(nörblich non Äapftabt), eine gmeite Station gu grünben. ©s ging

auf biefer aüerbings nicht fo glatt roie auf ber erften. Die Rotten*

totten geigten nid)t annähernb bie gleiche ©mpfänglichbeit mie in

©nabenthal; unb einem ber folgenben ©onoerneure mar bie reiche

©runbbefihbemiHigung leib, unb er höHß Brüber gern mieber

Derbrängt, mas oiele unerquickliche Berhanblungen gur fjolge hallß-

Biefe liehen fi^ fchliehlid) banb bem groben ©efchidc bes Conboner

Sekretärs ber Brübergemeine, ©hr. 3gn. 2a2robe, gütlich beilegen,

^ber eine gemiffe Bechtsunficherheit hot fi(h leiber nicht befeitigen laffen.

Bie Begierung oerlieh nämlich ber Brübermiffion unb fpäter

au^ anbern Bliffionen ben ©runb unb Boben als ©rant. 3Bas

bas nun aber juriftifch bebeutete, lieh fi<h fchro^i^ ouf eine beftimmte

>) 21OT3. 1901, Seibl. 73.



269

unb rechtskräftige 3formel bringen. Die (Eingeborenen unb and)

manche oerftänbige !üli[fionare, roie ber gleich 3u erroähnenbe ^räfes

JoaHbe^, legten es fo aus, ba^ bas Canb ben ©ingeborenen gehöre,

nicht als ®in3eIper[onen, fonbern ber ©efamtheit ber ietoeilig auf

bem Stationsgrunbe angefiebelten farbigen, unb bie DJliffion \)dbe

ben 58e[ih sugunften ber le^teren gu oerroalten. S^ach anberer 5In=

fd)auung, bie befonbers oiele ÜJliHionare teilten, toar ber ©rant

eigentlich freies ©igentum ber SUlilfion, nur ba^ biefe bie 33erpflichtung

hätte, bie farbigen auf biefem ©efi^e toohnen unb ihnen eine geroiHe

3fürforge angebeihen gu lajfen. 9lach britter 5Infchauung, bie 3 . 5B.

ber erfahrene SO^iffionsbirektor D. Sud)ner teilte, gehörte ber ©rant

im ©runbe ber ^Regierung, biefe hätte aI|o auch lehtlich bas !Recht,

ihn 3urüdi3U3iehen. ©iefe !RechtsunkIarheit follte im Caufe bes

3ahrhunberts bie Quelle Dieter unerquicklicher ^Reibungen in oer*

fchiebenen töliffionen toerben. 2SorIäufig traten mehr bie großen

Vorteile ber ©rants heroor, infofern bie tRegierung roertoollen unb

großen ©runbbefih für bie 9Riffions3tDedie unentgeltlich S^r 2Jerfügung

[teilte, unb 3iDar ihrerfeits mit ber hoppelten tUbficht, einmal ben bes

Canbes beraubten ©ingeborenen auf biefe 2Beife roenigftens einen

getoiffen Sefih 3U fichern unb ihn unter bie möglichft 3UDerIäffige

5Iuffi^t 3u [teilen, 3um anbern ihren ^flichtanteil an ber ©rsiehung

ber oernachläffigten farbigen auf bie Schultern ber ba3u toilligen unb

auch qualifi3ierten IRliffionsgefellf^aften 3U legen. Um ben ORiffionaren

bie ba3U unumgängliche 3Jutorität 3U oerleihen, genehmigte bie IRe=

gierung bie oon ber SRiffion oorgefchlagenen ^la^orbnungen, obgleid)

biefelben nach ben pietiftifchen ^Infchauungen ber meiften bamaligen

DRiffionare erbaulich, breit, nicht immer 3tDeckentfprechenb unb nicht

konkret genug abgefa^t toaren. 9Ran muh bebenken, bah t)ie

5Riffionare Dielen guten 2BiIlen unb ein grobes 9Rah Don ©tauben

unb ©ebulb, aber noch nicht glei^oiel ©rfahrung in ben Derioickelten

DRiffionsfragen biefes fchtoierigen ©ebietes hatten.

3tDei SRänner förberten bie Srübermiffion befonbers erfolgreid).

Qer fchon erroähnte Conboner Sekretär ©hr. 3gn. Calrobe unter=

nahm 1815/16 eine öifitationsreife nach Sübafrika, um bie DRiffion

aus eigener 5Infchauung kennen 3U lernen unb oiele oerioickelte

21erhältniffe an Ort unb Stelle 3U orbnen. ©in roichtiges ©rgebnis

') Su^ner, 132 ff.
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[einer IReife toar bie Slusbebnung ber 5)[Ri[[ion auf eine brüte, roeit

na(^ Dften üorgefd)obene ©rantftation, ®non bei Uitenl)age 1818.

fieiber toar biefc Station in toaHerarmer ©egenb angelegt unb bonnte

bestoegen tDirt[d)aftli^ nid)t re^t geheimen. Slu^erbem lag fie fo

nat)c ber ©rense ber freien, bamals nod) ungebönbigten Gaffern,

ba& [ie ben QberfäUcn berfelben faft [(^u^Ios ausgefe^t toar unb

mel)rmals oor i^nen geräumt loerben mufete. ©ine sroeite 3foIge

oon ßaSrobe’s 25i[itation toar bie ©infe^ung eines ^röfes ber

IBrübermiffion ,
roobei man für biefen ^often mit gIüMd)em ©riff

ben f^rDebifd)en X^eologen *5an5 ^eter ^allbecb,^) einen ber

tüd)tigften Srübcrmiffionarc in Sübafriba, roäbltc. ©eHen Slmts*

periobe (1818—1840) ift bie grunblegenbe 3cit ber Srübermiffion auf

biefem ©ebiete unb ift in ber ©runbDerfd)iebenbcit ü)rc5 ©i)arabterB

eine angie^enbe parallele gu ber gleid)geitigen 3Birfifambeit bes

Conboner 5)liffionsfuperintenbenten Dr. ^^ilip (1819—1849). Unter

i^m baufte bie Srübergemeine in ber Dlä^e ber Sübfpi^e oon ^friba,

bem Äap 5lguII)as, einen großen Sauernpla^, auf bem bie Station

©lim angelegt rourbe (1824); bi^r bonnte bie 3Jlif[ion auf eigenem

©runbe nid)t nur eines i^rer blüt)enbften J5ottentotten=ÄuIturgentren

anlegen, fonbern aud) eine freie, b. b- nid)t an bie OrtsangefeHenbeit ge=

bunbene, [onbern auf ben benachbarten ^Bauernhöfen gerftreut roohnenbe

©hriftengemeinbe grünben. ©benfo begrünbete ^allbecb bie loeit in

bas Äaffernlanb oorgefchobene Station Silo. Oer Jembuhäuptling

Sauana holiß ©ouoerneur um SJlänner gebeten, toelchc fein

2}oIb lehren bönnten; ber ©ouoerneur ho^ß baraufhin bie tUn*

legung einer ÜJiiffionsftation empfohlen unb h^üe ihn auf bie 5Brüber=

miffionare hingetoiefen. Oiefe gingen auch gern auf bas 2Ingebot

ein, glaubten aber irrtümlich bie Station auf biefem exponierten

Poften nur baburch fich^r begrünben gu bönnen, ba& fie gahlreiche

^riftliche J5ottentotten«3raiTtiIien in Silo anfiebelten, unb bie mit bem

toenig ergiebigen ©runbe oon ©non ungufriebenen Hottentotten nahmen

gern bie ©elegenheit roahr, nad) bem fru^tbaren Stationslanbe

Don Silo ausguroanbern. So roohnten auf ber Station nicht nur

ßeute groeier gang oerf^iebener Sprayen — bes oon ben Hotten*

totten gefpro^enen HoHänbifch unb bes Äaffrifchen — fonbern au^

oon burchaus oerfchiebener unb gegenfähücher 5?affe, eine Quelle

fpäterer Äonflibte. ?Iu^erbem übernahm bie Srübermiffion 1823

’) SIIRS. 1901, Seibl. 73: S^neiber, ^ans ^eter ^allbe*.
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bas bis bal)m oon u)eltli^en Scamtcn tocnig sroccbcntfprccbcnb

geleitete ftaatli(be 3Iusfä^igen = ^fgI, bas erft in Kernel en 5Irbe,

nabe ber Sübjpibc, jeit 1845 auf ber !Robbenin[eI in ber Jafelbai

fid) befanb. Die IBrübermiffionare haben 4V 2 Jabr^ebnte binbureb

an biefen Slenben einen aufopferungsuollen ^flegebienft geleiitet. 3m
3abre 1867 beanfpruebte bie Church of England biefen 'Dienft als

ihre 51mtspflid)t, unb bie 58rübermiffion roid) ib^- bebeutfamer

mar ^allbe^s Semüben, bie Stationen roirtf^aftlid) unb geiftig 3U

beben. 6s mar mirtfd)aftlid) bie ©lansseit ber Srübermiffionen. Die

Stationen be&ten nid)t allein ihren Debarf, fonbern fammelten aus

ben Sinbünften ihrer Derfd)iebenen Setriebe bis 1838 einen Seferoe*

fonbs Don 56279 fiapfd)en Seid)stalern. 5Iuf allen Stationen mürben

Solbsf^ulen eingeri(btet; bie ändere bir^Iid)e Sermoltung ber

Stationen mürbe burd) bie Sinfebung oon ^laboorftebcrn, mel^e bie

farbige ©emeinbe mahlte, unb oon Saalbienern ober Slteften, mel^e

bie Sliffionare ernannten, erbcbli(b erleid)tert. Seibe klaffen oon

Seamten sufammen bilbeten bie .Ronfereng, bie mit ben ÜJliffionaren

alle äußern unb innern beriet. 6s mar f^abe, bah bie

Srüberftationen jo oereinselt in Derjd)iebenen teilen bes Canbes unb

unter Derjd)iebenartigen mirtjd)aftli(ben unb DoIbIid)en Serbältnijjen

lagen, hinein irgenb ein gef(bIojjenes Solbstum gab es eben unter

biejen 2Jlij(bIingen j^on bamals nicht mehr; bas Solb mar atomijiert;

es mar beshalb bäum anbers möglid), als bab man bie 5Irbeit

angriff, mo eben jich eine günjtige ©elegenhcit bot. Die meiter*

ausj^auenben ©ebonben ber SoIbsburd)bringung unb Solbsbir^en*

bilbung lagen ohnehin bamals nod) außerhalb bes ®ejid)tsbreijes.

Unglei^ romantijd)er unb mechjelreicher maren bie 3Infänge ber

2onboner 9Jlijjion. Sach einem oerunglücbten Serfuche im

^interlanbe oon Sierra ßeone je^te bieje 1795 gegrünbete unter=

nehmungsluftige ©ejeKjchaft 1799 mit ber Srbeit in Sübafriba ein.

©ebröngt hn^c jie bagu ber hobänbif^e 5Irät Dr. 3oh. 3;heoborus

oan ber Äemp, ber jid) ihr pr Serfügung gejteüt hatte unb nad)

Sfriba ausgejanbt 5U merben münjd)te. Da es oan ber Äemp 1797

gelang, in Joollanb eine erjte nieberlönbij^e ÜSijfionsgejelljchaft, bie

„alte Sotterbamer", unb gleich na^ feiner Snbunft in Sübafriba in

9 ßooett, History of the LMS. Conbon 1899. ißb. I, 477 ff. — PbiüPr
Researches in SA. Conbon 1828. — A tour in SA. 1815, ®tfitations=

reife im Sluftrage ber £5115. — 3- ffampbeH, Travels in SA., 2 IBerfie über sroet

oerfhiebene iReifen. Conbon 1815 u. 1822.
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Äapftabt eine „fübafrtfiani|(^c 5Jli|fton5gcfcnfd)aft" (1799) gu grünben,

bic beibe in engfter 33erbinbung mit ber ßonboncr @ejcllf(f)aft

arbeiteten, fo mar bamit bie ©runblage für eine größere Slrbeit in

bem bamals oortoiegenb I)onänbifd)en Sübafriba gegeben. „Die

fübafrikanifd)e 3Jtiffion5gefeIIfd)aft" (Het Zuid Afrikaansche Genoot-

schap ter bevoordering van de uitbreiding van Christus Koning-

rijk)^) ging mit fröt)Ii<^em ©ntbufiasmus ans 2ßerk, bie erften

3eid)nungen t)atten beträ(^tli(^e Summen ergeben; eine ÜBitroe allein

batte 25000 3!Jlark geftiftet. 3n ber ©efeüfcbaft faxten fid) alle

SÜRiffionsinterefjen am Äap sufammen. ©s entftanben au(b balb im

Gnnern bis nad) ©ranb 5leinet ein ßroeigoerein unb $ilfsgefellf(baften.

SUlerktDÜrbigerrDeife follte ber ©efeUfcbaft ber bari^^Iofe § 5 ihrer

55erfafjung eine ftarke Hemmung toerben: „Das Komitee ber ©efeH*

fd)aft toirb ernftli(b um bie allgemeine 6bnftenpfli(bt bemüht fein,

um bes Jöerrn roillen ber seitlichen ©eroalt jeben ©ehorfam unb

©hrfurcht 3u ertoeifen unb fi^ beshalb forgföltig hüten, bur^ irgenb

etroas [ich mit ben kir(hli(hen unb bürgerli^en Seftimmungen in

©egenfah 5u bringen." 3n bem kursen ho^önbifchen Interregnum

Don 1803—1806 benu^te ber mächtige ©eneralkommiffar be ÜRift

biefen Paragraphen, um ber jungen ©efeüfchaft Schroierigkeiten gu

ma^en. Sie erri^tete in Äapftabt für bie ioottentotten unb Sklaoen

eine .Kirche; be SJtift erklärte bas als einen 5lkt ber OKopalität

gegen bie reformierte Staatskirche; er bürfe toohl Prioatsufammen*

künfte in Prioathäufern, aber keinesfalls öffentliche ©ottesbienfte

ber farbigen geftatten. ©in SJliffionar bürfe nid)t innerhalb eines

Umkreifes oon brei Sagen oon einer reformierten Kirche ober

©emeinbe arbeiten! 5IIs bie 2Jliffionskird)e trohbem geroeiht roar,

burfte fie beileibe nicht Kir^e genannt roerben, fonbern „het groote

oefeningshuis“, bas grofee Serfammlungshaus. Die junge ©efeKfchaft

ftellte in jenen erften fahren brei !0liffionare: Kornelius Kramer,

0 Zendingswerk der N. G. Kerk in Zuid Afrika, een beknopt Oversicht.

Äap[tabt 1890. — Faure, Redevoering by het tweede Eewfeest. Äopftabt

1852 ((Be|(^t(^tc ber {)onänbi[(l) = reformierten Kirche unb *niiffton). Bie fub=

afrihanif(^e 9Jtiffion5gefenfd)aft befanb fi^ in einer feltfamen 3u)tdtmüt)Ie : 3nner=

l)alb ber Kolonie toollten bie burifc^en ®eiftli(^en keine OTtffionsftotionen buben,

toeil btefe in if)re 'Pfarrfprengel eingriffen; unb außerhalb ber Kolonie tourbe

roegen ber Unfici) ert) eit bes fianbes jebe SInfieblung »erboten. Biefe ßiuangslage

t»ar t»oI)I ein ibuuptgrunb, ba^ bie erften ßonboner Bliffionare immer roieber

bemüht roaren, ficb ihr Strbeitsfelb fenfeits bes Bereiches ber Burenfieblungen

3u fuhen.
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bcr bic Conboner OlJliffionarc ©broarbs unb Äi<^ercr bei i^rem

ju(!)c einer Su|rf)mannmiffion am begleitete, 3. 9JI. Äob,

ber bei einem ^Jorfto^c 3U ben belfc^uanen — bamals nannte man

fic Sri=qua — oon feinen farbigen Begleitern ermorbet mürbe, unb

einen Äoloniften 3oubcrt, ber bie 2lrbeit auf ber ein5igen felbftänbigen

Station bcr @efellfd)aft im Sfnianbe, Be5irbc Cabifmitt),

begann, aber infolge non SJli^crnten unb aus iölangel an Unter*

ftü^ung bic 2lrbcit halb roieber im Stid) Iic&. (Sin Berfud), fid) bcr

Äapmalaien an3unet)men, rourbc f(^on nad) brei 3al)ren roieber auf*

gegeben, ©er rDid)tigftc ©ienft ber (Scfenfd)aft roar bic Unterftü^ung

unb lokale 2eitung bcr ßonboncr OJliffionsgefcIIfd)aft. ©iefc aber

Dcrforgtc bas 3äni&c’f(^c 3nftitut in Berlin, mit meiern bic Conboner

üJliffion bamals in engem Bunbe ftanb, mit einer langen Bci^c

tüd)tigcr unb gcrabc für biefe fübafrifianifd)c 5Irbeit geeigneter

Bliffionare; toir nennen nur 5lbral)am unb ßt)riftian 2llbrcd)t,

j5einrid) S(^melen, UIbrid)t, ^acalt (gcfproc^cn tpa^alt, ein

3;fd)cd)e), Bleffcr u. a.

©er I)erDorragenbftc ber Conboncr Pioniere mar ber ermät)nte

Dr. oan ber Äemp. 3m 3at)rc 1747 als SoI)n eines frommen

^rofefjors bcr 2I)coIogic unb ^rebigers in Botterbam geboren unb

in einem oon d)riftli(^cm ©eiftc burd)me^ten (Sltern^aufc aufgemod)fen,

mor er als Stubent bcr Blcbisin in Ceiben auf iUbmege unb in

3meifcl geraten, ^atte bas Stubium abgebrodjcn unb mar als ©ra*

goncr in bic ^rmcc eingetreten, um feinen £üften bic 3ü9ßl f(^ic6cn

3u laffen. Bac^ anbert^alb ^a^rsc^nten mar er aber boc^, oon

biefem müften £eben angcckcit, 3um Stubium bcr 3!Jlebi3in 3urü&=

gckct)rt, t)attc in ©binburg gum ©oktor promooiert unb t)attc bann ein

3al)r3c^nt lang in iÖoHanb teils als Brst praktisiert, teils als ^rioat*

gelehrter ben Stubien obgelegcn, ©a trat ein BSenbepunkt in feinem

£eben ein, als bei einer £uftfa^rt auf bcr Blaas oor feinen Bugen

feine fjrau unb 2:od)ter ertranken, ©urd) biefen furd)tbarcn S(^Iag

tief erfc^üttert, bckel)rtc fi(^ oan bcr Äemp aufrid)tig gu bem $errn,

unb balb barauf ftcllte er fid) ber £onboncr 3BiffionsgefeIIf(^aft für

ben Bliffionsbienft in Sübafrika gur Berfügung. Obgleid) er bereits

über 50 3al)rc alt mar, nal)m biefe il)n gern in il)rcn ©ienft, meil

er ein überaus encrgifd)cr (Sl)arakter unb ungcmöl)nlid) oielfeitig

') 3l9Jt3. 1902, 53eibl. 1. — ^Bangemonn, ffief(^id)te bcr Berliner 5niü.=ffie[.

Bb. I, 109. 123. — Ibfob. Dan bcr ßemp. 3Imfterbam 1864.

Kister, 9JJiflionsgef(i)i(bte. III. |g
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gcbtlbet toar, basu be[a& er prioatc QJlittel. ©16 3JlifftonsIeitung

bestellte i^n oon Dorn I)ercin 3um füba|tibam|d)en

5Jlinion.

2>an ber Äemp unb bic mit i^m ausgefanbten ©enoflcn Äid)erer,

©broarbs unb ©bmonb [al)en 3unäd)[t nid)t, ba^ i^re nat)eliegcnbe

unb bringenbe Aufgabe unter ben iöottentotten ber Volonte lag.

3t)r 3ißl toaren bie ^eibenoölber jenfeits ber ©rennen, bie Äaffern

im Often, bie *5ottßntotten, 5Bu[d)männer unb be2:fd)uanen im 9lorben.

San ber Äemp t)atte eine abenteuernbe 5Iber unb eine Sorliebe für

bas SuöergerDÖt)nIid)e. So unternahm er gleich im 3at)re feiner

£anbung am ^ap (1799) einen Sorfto^ in bas freie Äaffernlanb

unb tourbe oon bem mäd)tigen J^Äuptling ©aiba (Sgiba), roenn au(^

mit 3iemli(^em Srgioo^n, aufgenommen, ©r konnte fic^ bei ber

t)od)grabigen Unfid)ert)eit im 2anb unb ben beftönbigen Unruhen an

ber ©ren^e nur 15 ÜJlonate unter ben Gaffern galten; benn es ftanb

immer faft unmittelbar oor bem 5Iusbru(^ offener

3tDif^en ben ^ör^iern unb ben Gaffern; fpöter konnte er nur no(^

ein paar flüd)tige Sefud)sreifen gu i^nen toagen; aber obgIei(^ er bie

3£o||afpra(^e nur unoollkommen bet)errf^te, gelang es it)m, einen fo

tiefen unb nacf)t)altigen ©inbruck auf bie BEoffa* Gaffern gu ma(^en,

roie es kaum toieber einem eingelnen Stiffionar geglü&t ift. ©er

blutbürftige Jprann ©aika felbft ^ielt gro^e Stücke auf it)n; ein

So^n bes I)aIbt)ottentottif^en Unter^öuptlings üjani 2fatfu ^ielt fic^

lange bei it)m auf unb tourbe bem ß^riftentum fe^r getoogen; ein

anberer Unter^öuptling Stfikana toar fo oon ber ÜBo^r^eit bes

©^riftentums ergriffen, bafe er fingenb unb prebigenb im ßanbe

t)erum3 og. ©in aufbetoa^rter ^falm biefes Stfikana ift ein intereffantes

erftes Seifpiel d)riftli(^er Sationalpoefie in ec^t afrikonif^em ©eroanb:

©u bift ber gro^e ©ott, tDeId)er ift im ^immel,
©u bift es, ©u, 0 Sc^ilb ber 2ßa^r^eit,

©u bift es, ©u, 0 ^ßr 2Ba^r^eit,

©u bift es, ©u, 0 ®alb ber 2ßa^rl)eit!

©u bift es, ©u, ©u toobnft in ber §ö^e,

©u, ber Sd)öpfer bes Gebens, ©u f(i)ufft oben,

©er Sd)öpfer S(t)öpfer, ©u fi^ufft aud) ben ^immel,
©er lIRac^er ber Sterne unb bes Siebengeftirns,

©as ©eftirn toirft (feine 2Baffen) unb oerkünbigt uns

©en, ber burd) fic^ Slinbe mad)te mit ^bfic^t.

') 3£ojjo unb beutf^er Xejt bei 2Bangemann, (Eoangelif^e iülifftonsarbeit in

Sübafrika 121.
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©ie ^ofaune tönt unb bat uns gerufen;

®u bi[t ber S^uge, ber bie Seelen umringt,

©er Du fübrteft uns.

Du bift bas gro^c Äleib, bas roir an5iet)en.
Du bift bas £ämmlein, bas roir nannten

Das ßömmlein, ben ^UleHias.

Du, beffen i^änbe haben 3Bunben,

Du, bellen haben 2Bunben,

2Barum fließt Dein Dlut?

Dein Dlut hat [ich für uns ergoffen;

Diefes grofee Cöfegelb haben totr oerlangt,

3[enen Deinen ÜBohnort haben mir begehrt. ^

ÜBöhrenb oan ber ^emp ben abenteuerlid)en unb ni^t genügenb

Dorbereiteten 3ag nad) bem freien Äaffernlanbe unternahm, glaubten

feine IReifegeföhrten Sicherer unb Sbmarbs einen !Ruf gu ben

räuberif(hen, üiehftehlcnben, ungebönbigten lBufd)männern bes großen

Duf(hmann=2anbes 3U oernehmen. Der fromme ^el^'^^o’^aett Claris

Dijfer bahnte ihnen ben 5Beg. ®in miffionseifriger Dur, Gramer,

ben bie fübafribanifd)e DJtiffionsgefellfchaft abgeorbnet hatte, fchlofe

fi(h ihnen an. 3 a)ei angefehene Duf^mannshäuptlinge, Digilant unb

Slaporm (Schlapparm), unb ein ^oramnabapitön Orblam, bie gerabe

bamals nach Äapftabt gekommen maren, um SRiffionare für ihr

Dolfe 3u fud)en, führten fie bei ben fcheuen Dufd)männern ein. So

lieh ia roüfter ©egenb am 3ab= (Sad{=) ^laffe gegrünbete

IRieberlaffung Blijde Verwacht (Jrohc (Srroartung) ober Blijde

Vooruitzicht’s Fontein (Jfohß ßrroartungsquelle) anfangs gut an.

6s fammelten [ich einige JÖaufen non Eingeborenen um fie, aHerbings

Dorroiegenb Hottentotten, unb fie fanben an bem Hottentotten ^ortuin

einen geeigneten DoImetfd)er, ber ihnen über bie ihnen gu fchmere

Dufchmannfpra^e hiaroeg ben 2ßeg gu ben ber 2ßilben

bahnte. 6s fanben auch einige kaufen ftatt, aHerbings kaum folche

Don Dufchleuten. 5Iber Stetigkeit kam nicht in bie 5Irbeit, roeber

bei ben SRiffionaren noch bei ihren Pflegebefohlenen. Unter oielen

Unterbrechungen hielt Sicherer ein halbes 3ahr3ehnt mit großer

Selbftoerleugnung in ber 2Büfte aus, oft felbft in feinem Geben non

*) 9to(^ in [päterer 3®h nonnte mon bie (El)riften bei ben ßoffernltämmen

bie ma^inhanna, bas „®oIk oan ber ßemps", unb in ^iorb^Iransoaal ^atte Jic^

bis in bie sroeite Hälfte bes 19. 3al)röunberts für bie (Ei)riften bie banon ab=

gekürste Se3ei(^nung maBjaken erhalten.

'^) 3oi)n Äi(i)erer, Narrative of a mission to the Hottentotts and Boschemen

1799—1803. Bonbon 1806.

18 *
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ben giftigen ipfeilcn ber 58ufd)männer unb oon ben roilben Ütcren

bebroI)t. 2115 er balb na(i) feiner 2SerI)eiratung bem !Ruf einer

^onänbif(^en ©emeinbe, if)r ipfarrer ju roerben, fjolge leiftete, Der=

Tno(i)te fi(^ bie einfame Station am 3obfIuf|e nid)t 3U behaupten.

Sie mürbe 1806 aufgehoben, immerhin t)ot fie infofern Sebeutung

gehabt, als fi^ oon ihr bie 3U ben füJliffionen unter ben

®ri=qua unb be3:fd)uanen anbnüpften. Die Conboner 3Jliffion oerfuchte

fpäter no^ 3roeimal mieber eine ÜJliffion unter ben armen, vertretenen

©ufd)männern aufvunehmen. 3m 3ahre 1814 begrünbeten in ihrem

2Iuftrag bie 2Jtiffionare ©orner unb Smith in ber ©egenb bes

heutigen ©oiesberg bie Station Jooerberg (3auberberg), fpäter

©rocehin genannt, unb etroas meiter norbmeftlid) in ber ©egenb bes

heutigen Sethulia bie Station ^ephäiboh- 2luf beiben fammelten

fi(h fchnell Scharen non Bufc^männern unb anbern ©ingeborenen,

2lIIein bie Suren maren in einer fo gereiaten Stimmung gegen biefe

unglücklichen Siehräuber, melche fie burd) planmäßige IDlorbgüge,

bie berüchtigten Äommanbos, ausvurotten fid) bemühten, baß fie eine

21nfammlung berfelben an ben ©renven ber Kolonie unter keinen

Umftänben bulben rooHten, Sie feßten es burch, baß an bie DUliffionare

ber Sefeßl erging, bie Stationen meiter in bie Kolonie hinein gu

oerlegen; — bas hi^fe fi« ols Sufchmann=Stationen aufgeben, 2Iuf

Setreiben bes gleich 3u ermähnenben Dr, ^^hüiPP tourbe 1825 nod)

einmal im ©ebiete bes ©ri=qua=J5äuptIing5 2Ibam Äok eine Sufd)=

mannftation ßalebon eröffnet unb mit bem tüchtigen beutfehen Stiffionar

Äolbe befeßt, allein auch fie mar nicht lebensfähig. Sie mürbe 1833

als ein hali>n3üfter unb oerlaffener 2^Iaß ber iparifer Stiffion über=

geben unb oon ihr unter bem Flamen Sethulia vu einer Station für

bie beifchuanen ausgebaut,

©ie nächftliegenbe 2Iufgabe am ,^ap bilbeten bamals ni^t bie

Gaffern unb Sufchmänner, fonbern bie Hottentotten, unb es ift

erfreulich, baß fich oon 1801 ab bie Houptaufmerkfamkeit unb bie

^raft ber Sonboner Stiffion biefem armen, vertretenen Solke vumanbte,

31ach bem 3enfu5 oon 1891 mohnten in ber Äapkolonie — außer

ben ^engu unb ben in ben öftlichen ©ebieten rnoßnenben ^affern=

ftämmen, bie mir hier beifeite laffen — 298194 Hottentotten unb

Stifchlinge, SSahrfcheinlich finb es nie erheblid) mehr gemefen, ©as
mar aifo eine immerhin befchränkte OJliffionsaufgabe, ©ie hoflänbifd)*

oftinbifche Kompanie hotte fich in ber Houptfache auf bie ^apftabt
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unb bie baran grensenbcn Scgirlie I)e[d)ränfet; {)ier I)atte fie bas

2anb mit einer ans fileinlid)e grengenben ©eroinnfu^t ausgebeutet

unb I)atte ben über ßapftabt, ben emsigen 5afen, gel)enben $anbel

monopolifiert. 5IIs fi(^ oon bort bie Suren über bie roeiten, oben

©ebiete ber „Kolonie" ausbet)nten, roaren fie fa[t gans fic^ felbit

überlaflen. Sie mußten fid) gegenüber ben ©ingeborenen it)rer ioaut

roe^ren; aber [ie burften aud) unter i^nen fd)alten unb roalten, toie

fie tooHten. 3JlangeII)aft gebilbet, toie bie meiften roaren, kamen jie

ben iöoiißntotten unb Sui^mönnern oon oorn^erein mit engen Sor=

urteilen entgegen, bie fic^ bei i^ren id)roff reformierten, am ^Iten

üeitament orientierten 5tnfd)auungen leicht in ein religiöfes ©eroanb

kleibeten unb fid) bamit oor i^rem nid)t fe^r garten ©etDifJen re^t=

fertigten. ®a bas ßanb im gansen arm an gutem 2lÄer, an gras*

reid)en SSiefen unb ausbauernben Quellen toar, konnten fi^ bie

Suren mit it)ren id)nen iDa(^fenben gerben nur in bem Sia^e aus=

be^nen, als fie bie farbigen oon it)ren SSeibegrünben oerbröngten,

unb ba iie fenen mit bem gangen Serou^tiein bes oon ©ott begnabeten

Joerrenoolkes gegenüberftanben, erfc^ien es it)nen als ber normale

3uftanb, bafe bie in il)ren klugen red)tIofen farbigen als

it)re gerben roeibeten unb i^re Sdier beftellten. Da fid) bie Rotten*

totten, bie bisher unbeftrittenen Joerrn bes Canbcs, in biefe ßeib=

eigenfd)aft gutroiHig nid)t fügten unb gumal bie faft nur oon S’Ieifd)

lebenben Sufd)männer, nad)bem bie Suren ben QBilbbeftanb im Canbe

Dernid)tet t)atten, oom Siet)raube fid) nät)rten, fo toar bie innere

Stellung ber Suren gegenüber allen farbigen, bie fic^ nic^t freiroillig

unter bas 3od) ber 2eibeigenf(^aft beugten, ein offener ober oerbe&ter

Sernid)tungskrieg. Siefe in fid) konfequente, rü*fid)tsIofe @in=

geborenen = ?)oIitik toar beim ©intritt ber Sliffion feit anbertt)alb

3at)r^unberten fortgegangen. Sie I)atte bie alles feften politif(^en

3ufamment)altes entbel)renben J5ottentotten = Stämme germalmt unb

atomifiert unb t)atte, foroeit bie Surenbefieblung Iciblid) bi(^t toar, bie

überlebenben Joottentotten unb Saftarbe gu körperli(^ unb geiftig

I)eruntergekommenen, oerlumpten porigen gemad)t. 2Bo roeiter im

Often unb IRorben bie Surenfieblungen bünn roaren, lebten bie Suren,

iöottentotten unb Sufc^männer in beftänbigem ©ueriKakrieg, ber 2Bei^e

toie oerroilbern unb oerro^cn lie^; unb an ben ©rengen

ber Kolonie I)auften räuberifd)e Joottentottenftämme, bie fi(^ burd) bie

3-Iud)t bem SfamboA (ber 9lilpferbpeitfd)e) ber Suren entgogen
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Ratten unb nun non roilber 3feinbfd)aft gegen fie erfüllt roaren. Ob
bie Suren in bas burd) i^re 6ingeborenen=^oI{tib gefd)affene G^aos

ie Jütten Orbnung bringen können, ift ^roeifel^aft. 3ebenfaIIs toar

es pronibentieK, ba^ 1795 unb bauernb feit 1806 bie ©nglänber bie

J^errf^aft in Sübafrika übernahmen. Unb im ii)efentlid)en glei^seitig

mit ihnen fe^te bie ßonboner OJliffion ein.

3hrc crfte 5lufgabe mar, in bem non ben Suren befiebelten

©ebiete für bie J^ottentotten 3uflud)tsftätten ^u grünben, b. h- größeren

©runbbefih 5u erroerben, auf bem bie ini S'i^ieben unter ber

illuffid)t ber Sliffion leben unb fterben konnten. Oie SUffion hatte

ein 3ntereffe baran, foId)e Stätten gu grünben, roeil fie ba größere

S(^aren oon Hottentotten unter ihren unmittelbaren unb bauernben

©influh bekam. Unb bie Äolonialregierung, befonbers bie englif(he,

mar oerftänbig unb barmheräig genug, buri^ Übermeifung non ®rant*

planen ber SUffion ihre Einlage gu erlei(htern. Oie ßonboner legten

nach unb na^ eine gange Seihe folcher „3nftitute" an: Hoogekraal*

^acaltsborp bei ©eorgetomn, 3aurbraak bei Smellenbam, Sethelsborp

bei Uitenhage, als 3a>eigftationen bes legieren Hankep unb Äruis=

fontein am ©amtoosfluffe, üheopolis im 2Ilbanp=Segirke fübli^ oon

©rahamstomn u. a. Oie meiften non ihnen haben eine bemegte

unb mechfelreiche ©efchidlte. Sei ber großen Seeinfluhbarkeit ber

Hottentotten unb ben faft unbegrengten SoIImad)ten ber Stations*

Dorfteher oermod)ten es ergiehungsbegabte SSiffionare, bie fich gang

biefem eigenartigen SSerke htagaben, bismeilen in menigen fahren

mahre Oafen in ber QBüfte, oiel bemunberte unb mirklid) be=

munbernsmerte Äulturftätten heroorgugaubern, fo ber üf^eche ^acalt

in bem amtlich ihot 5u ©hr^n umgenannten ^acaltsborf, UIbrid)t in

^heopolis, ßit^ingman in Sethelsborp. Oer Unterhalt ber SSiffionare

0 Slüerbings i[t bas nur bie eine, bie bunftle Seite ber Sa^e; man barf,

um im Urteil über bie Suren ni^t ungere(^t 3U fein, ni^t uergeffen, bah in ben

Surenfarmen im allgemeinen eine e^renfefte, ftramme baluinif^e

Orbnung herrfi^te; au^ bas (Ef)c= unb Jamilienleben mar groar non fpartanifd)er

(Einfa(^t) 2it, aber oon großer Sittenftrenge. (Es toar für bie ^araüterf^ma^en

Hottentotten unb Oorlams ein großer Segen, bah k® iu biefe gefunbe 2ttmofphäre

einer ftrengen, |d)Iid)ten (Ei)riftli^heit oerpfianst mürben. Sasu loaren red)t oicle

3-armer ben Sliffionsbeftrebungen günftig geftimmt unb roaren geneigt, fie 3U

beförbern. Sie Sliffionare mürben auf ihren Seifen in ben über bas meite

2anb 3erftreuten Surenfarmen meift mit ungehenkelter (Baftlikbeit aufgenommen

unb für ihren Sienft rei^Iik utit Okfeu, Skufen, Pferben unb felbft Stagen

ausgeftattet.
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toar billig. Sic crl)iclten bei it)rer Ankunft £ 10 3UTn ©au eines

Kaufes unb £ 10 gum Einkauf bcs ©runbfto&s einer $crbc; au^er*

bem loenn unDerI)eiratet £ 30, toenn oerbeiratet £ 40 im 3al)r,

fpäter toenn unoerbeiratet £ 35, toenn oerbeiratet £ 45 unb für

jebes Äinb £ 5 Äinbergelb. „2Bir finb einftimmig ber ©leinung",

f(^reibt oan ber Äemp, „bak ein ÜJliffionar für feine

5!Jlül)en reid)li(f) oon feinem Jo^rrn belohnt toirb, bem er bient, ba er

ni(i)t burd) 2Renfd)en gebungen ift, fonbern aus freier Siebe arbeitet,

feinen ajliffionarsnamen nid)t oerbient, toenn er für feinen Dienft

irgenb tDeI(^c ©C3al)lung oon ©tenfeben annimmt, ©lir bitten bcsbalb

bringenb, bab bie uns getoübrten ©esüge nid)t als ©ebalt angefeben

toerben, fonbern nur als eine Subfibic, toic fie natürlich ift für

ÜJlenfcben, bie nid)t oon ihrer eigenen iÖänbc 2lrbcit ficb nähren

können." ©an ber Äemp fcibft lebte oon feinen befc^eibenen eigenen

©litteln. ©as toar ein ho<^gßfPfl»^ritcr 3bcalismus, ber aber aller=

bings bie ©cfahr in fi^ fchloh, bah bie IDliffionarc auf ben großen

©rantplähen als ©uren roirtf(hafteten, um ihre Jömilicn fichcr

3u ftellen (Sonett a. a. O. I.), toas bie ©liffionsicitung in un=

überlegter ÜBeife begünftigte. Sic toar nämlic^ im ©runbe ber

©leinung, bah ©liffionarc nur auf bie .Soften ber ©usrüftung,

ber ©cife unb ber erften Einrichtung ©nfpruch hätten, h^rnad) aber

fid) oon ben Einkünften bes Sanbes felbft unterhalten foHtcn. Einige

jener früheren ©liffionarc finb burd) biefc ©otlagc 3u ausgebehntem

2aufd)hanbcl oerführt tnorben unb finb baburd), fehr 3um Schaben

ber ©liffion unb 3u böfer ©ad)rebc für fie, ihrem gciftlid)en 5lmte

entfrembet toorben. Erft auf ©ctreiben oon Dr. ^hilip mürbe 1826

bas ©urd)fd)nittsgchalt für ben unoerheirateten ©tiffionar auf £ 75,

für ben oerheirateten auf £ 100, unb bas ßinbergclb für jebes Äinb

auf £ 5 fcftgcfcht. ©üerbings toenn ber ©liffionar feine ©eroalt

mihbraud)te, kam cs 3U fehmeren ©tihftänben, toie auf 3uurbraak

unter bem unglücklichen Scibenfaben. 3um ücil toaren als ©rants

berartig unfrud)tbarc Sänbereien angetoiefen, bah Quf ihnen ein

roirtfchaftliches Fortkommen faft unmöglich toor; ober bie Einmohner

einer nahegelegencn Stabt ober eines Forts benuhten bie auf ber

©tiffionsftation 3ufammengehäuften Forbigen als bequeme, ftets 3ur

©erfügung ftehenbe, unentgeltliche Arbeitskräfte, fogen fie rückfichtslos

aus, trieben bie ©liffionare faft 3ur ©er3toeifIung unb bie Farbigen

in alle oicr ©ßinbe. ©ethclsborp konnte unter foId)en ©öten lange

nicht gebeihen. ©ur burd) planoolle unb burd) lange 3ahr3ehntc
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gleid)mä6lge (Srsie^ung lie^ mit bem bürftigen 3JlateriaIc ber

Hottentotten etroas OrbentIid)es erreichen, rote bte langfam, aber [tetig

toac^fenben Stationen ber Srübergemeine beroeifen. Slber gerabe an

biefer Stetigkeit fet)Ite es ben inbepenbenten nniffionaren ber Conboner

@efellf(^aft oielfad). Sie roaren too^I bur(^|^nittli(^ begabter unb

gebilbeter als bie bamaligen Brübermiffionare, aber es roaren i^rer

für biefe müt)famen ©rsie^eraufgaben p loenig, unb an Üreue in

ber StiHe konnten fie mit jenen nid)t roetteifern.

©ie Brübermiffionarc Ratten als ^rembe — als ©eutfd)e unter

HoIIänbern unb (Snglönbern — roeife getan, fid) oon irgenb iDeld)er

agitatorifd)en Tätigkeit fern 5U t)alten. 5Inbers lag bie Sa(^e bei

ben Conboner 9[Riffionaren, bie teils als HoHönber ben 5Burcn bluts=

unb glaubensoerroanbt, teils als (Snglönber ber neuen ^Regierung bes

Canbes na^eftanben. ©ie Dort)er fkij^ierte 6ingeborenen='PoIitik ber

©uren mit ben i^r 3ugrunbe liegenben und)riftli(^en 5Inf(t)auungen

mu^te entrourselt unb burd) eine d)riftlid)=^umane 5fnfd)auung erfe^t

roerben. ©afe bas im roefentli<^en burd) bie Conboner SÜRiffionare

gef(^e^en ift, ift ein großes 35erbienft, bas fie fi(^ um ?Ifrika er=

toorben ^aben. 2Beg, ber gu biefem führte, roar

bornenreid); er ging burd) ein 5Ra^ oon 2>erleumbungen, 3Infed)tungen

unb ^nfeinbungen ^inbur(^, bas in ber 3!Riffionsgefd)id)te kaum feines

gleid)en ^at. Unb man barf unumiounben gugefte^en, bafe am^ bie

Conboner 9[Rifjionare bur(^aus ni^t immer roeife gel)anbelt unb

ri^tige ober groe&mäfeige 2Bege eingefd)Iagen ^aben. 3^r großes

©erbienft roirb bur(^ biefe Kritik nur in geringem 9Jlo&e gef(^mälert.

parallel mit biefem ^Ringen um eine humanere (5ingeborenen=Se=

^anblung im ©egenfa^ gu i^rer ©ebrüdmng burd) bie ©uren ging

eben bie (Sinfüt)rung ber englifd)en Herrfd)aft im fd)roffen ©egenfa^

gu bem Unab^ängigkeitsgeifte ber englänberfeinblid)en ©uren. Unb

ba bie ©nglönber im ©runbe nur eben bas Äap felbft als rDid)tigfte

©tappe auf bem Seeroege nad) 3fnbien t)aben rooHten, an bem übrigen

Sübafrika aber oorlöufig geringes 3ntereffe I)atten, — [bie ©iamanten=

felber oon Äimberlep unb bie ©olbfelber oon Johannesburg roaren

no(h nid)t entbeckt,] — fo hatten fie roenig Dfleigung, in Sübafrika grofee

poIitifd)e 5[Ra(htmitteI eingufehcn, um ihre Hßi^i^f<J)aft 3u befeftigen.

Sie fu(hten beshalb foroeit als irgenb möglid) ben ©uren entgegen^

gukommen. Unb oiele englifd)e ©inroanberer kamen in bem Kampfe

um bie ÜBeibegrünbe unb in ber ^Rotroehr gegen bie farbigen 35ieh=

röuber balb gu ähnlid)en 2Inf^auungen roie bie ©uren. ©ie Conboner
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5Jlif[tonare ftanben bes^alb in il)rem Kampfe für eine gered)tc unb

I)umane 3e^anblung ber farbigen fcibit il)ren Canbsleuten gegenüber

oft aflein.

Sd)on Dan ber Äemp unb fein tJIrbeitsgenoffe !Reab

I)atten biefen Äampf baburd) aufgenommen, bafe fie bie i^nen ^u

Oi)ren kommenben ©raufamkeiten, bie 5Jlorbe unb 9Jli&^anbIungen,

iDeId)e bie 5Buren on ben oerübten, nad) löaufß melbeten.

Sie t)atten bes^alb oiele 5lnfed)tung gu erleiben unb tourben roieber*

I)oIt 3u langtoierigen 21erl)anblungen nad) ber Äapftabt berufen.

SegreifIid)ertDeife roar es in bem bünn beoölkerten 2anb oft nid)t

möglid), bie Saugen für 2Jerbred)en red)t5eitig ober überhaupt gu

befd)affen. Unb mand)mal mod)ten bie 2Riffionare au^ mot)! gegen*

über ben Sc^auerberic^ten ber Iügenl)aften 3U Ieid)tgläubig

geroefen fein, ©er ©efinnung, in iDeId)er fid) jene älteren Conboner

DUliffionare ber 53ergeiDaItigungen ber fd)u^Iofen J^ottentotten an*

nahmen, gibt !Reab in einem Sd)reiben an ben ©ouoerneur lUusbrudi:

„©s I)at ©ott in feiner 5Sorfet)ung gefallen, mein unb meiner 3!Jlit*

miffionare fios in biefen Xeil ber Kolonie fallen gu laffen, roo loir

beffer als anbere mit bem 2ofe biefer armen 2eute bekannt toerben.

Der arme J^ott^Titott fc^aut oergeblic^ nad) jemanb aus, bem er fein

oerrounbetes offenbaren unb feine bitteren Klagen ausfd)ütten

kann; er l)at oieIIeid)t mit ©efal)r feines 2ebens 3lbl)ilfe gefu(^t;

f^Iie^lid) finbet er in bem HJliffionar einen Jreunb, ber, toie er fic^

nac^ unb nad) übergeugt, für fein Ieiblid)es unb geiftlic^es 2BoI)I

me^r ober roeniger intereffiert ift; unb nid)t o^ne 3rrud)t er3 äl)lt er

i^m feine erbarmungsmürbige ©efd)id)te; felbft ein JÖerg Don Stein

mu^ bluten, roenn ein Doter Don bem 2obe feines ßinbes, eine

Don bem i^res lülannes, ein Äinb Don bem feines Daters berichtet;

unb bie Überlebenben toerben gu faft enblofer iöörigkeit gegtoungen,

bie 5Baifen finb fd)Iimmer bran ols SklaDen. 36) I)offe, bie 3eit ift

ni(^t fern, roo biefer S(^rei gel)ört unb il)re gal)lreid)en ßlagen obgefteKt

roerben." 2oDett a. a. O. I, 511. (!Reab roar mit einer io ottentottin

Derl)eiratet.) ©s ift begreiflid), ba^ bie befd)ulbigten ßoloniften unb

i^r 3ln^ang oon biefer Tätigkeit ber 2onboner DUliffionare als „?In*

roälte ber ©ingeborenen" roenig erbaut roaren. Die Stimmung gegen

bie 2onboner 3Jbiffion rourbe in Sübafrika balb giemlid) gereigt.

(Theal, South Africa 1894, 126. Höf.) 5IIIerbings barf man nid)t

Dergeffen, ba^ I)inter biefer felbftlofen unb bornenoollen Tätigkeit ber

SJliffionare als le^ter ^intergrunb eine pringipieH oerf^iebene lUuf*
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faffung bcs ^RanenDcr^ältnifles lag, nämli(^ bic I)umani[tifd)=pl)ilan=

tI)ropij(^e 2Inyd)auung oon ben glci(f)cn 2nenfd^enrcd)ten: „Üßas bem
^farbigen red)t ift, bas ift aud) für ben 3Bei6en billig." JRec^ts»

grunbfö^c unb 5Rc(f)tsübung müffen für toei^ unb [(^roarg gleid)

fein, — roenn ni^t bie ÜBei^en angefid)t5 i^rer unglei(^ beffern

Silbung unb I)öl)eren Kultur für Barbareien I)ärter beftraft roerben

müffen als bie ro^en j^ei^en. Die Btiffionare leiteten i^re 5In=

fd)auung einfa(^ aus i^rem d)riftli(f)en Berou^tfein ab unb toaren

bereit, für it)ren pt)iIant^ropifd)en 3bealismus aud) Btartprien 3U

erbulben. Die ^oloniften fteüten fid) auf ben Stanbpunbt, ba& fie

als eine Derfd)iDinbenbe Blinoritöt au6ert)alb bes S(^u^bereid)es ber

Beworben, umgeben non fkrupellofen Bie^röubern unb faulen StroId)en,

mit it)ren ^oniilien auf ben einfamen, exponierten nie it)res

Gebens fid)er roören, toenn fie nic^t mit t)arter §anb bie rot)en

Blaffen in 3nc^t unb in refpebtooHer Entfernung t)ielten, Befonbers

ärger{i(^ roaren bie ^roäefeDerI)anbIungen, rDeId)e fid) an einen Brief

3 . Beabs Dom 30. Buguft 1808 anfcbloffen, ben bie ßonboner

BliffionsgefeUfc^aft oeröffentlic^t I)atte; fie festen bie gangen öftli^en

©rengbegirbc ©eorge, ®raaf Beinet unb llitent)age in Aufregung

unb betoiefen auf ber einen Seite, roie r»iel Brutalitäten auf ben

einfamen Burenfarmen oorbamen; auf ber anbern Seite aHerbings

au(^, roie Ieid)tgläubig bie Bliffionare gegenüber ben Sd)auergef(^id)ten

unb bem ßlatfd) ber gemefen roaren. 3m Berlaufe biefer

@eri(^tsDerI)anbIungen loar au(^ Dr. oan ber Äemp na(^ ber Äopftabt

gerufen. Sein unrul)iger, ex3entrifd)er ©eift ftrebte tro^ feines ^ot)en

BIters unb feiner @cbred)Ii(^beit fort aus Sübafriba; er rooHte eine

Bliffion in Blabagasbar beginnen. Es bam ni(^t me^r bagu. Ein

^i^iges i^n Degember 1811 im BIter oon 64 3oI)ren

ba^in.

Ober einen fo bebeutenben unb fo exgentrifd)en Blann roie oan

ber ßemp ift es fd)rDer, ein aUfeitig gered)tes Urteil gu fäHen. Seine

aufrichtige J^^ömmigbeit unb bie rüdd)aItIofe fiauterbcit feiner ®e=

finnung ftet)en au^er 3iößifcl- mar loohl ber am oielfeitigften ge=

bilbete unb geiftig am t)ö<hfißn ftehenbe Bliffionar, ben bie ßonboner

Bliffion in bem erftcn Bierteliat)rt)unbert nad) Sübafriba fanbte. BSenn

es aüerbings bamals im ^lan ber ßonboner Bliffion lag, ihre gefamte

Brbeit in Sübafriba in ber $auptfad)e burd) bie fübafribanifchc

BliffionsgefeIlfd)aft leiten gu laffen, bie an Ort unb Stelle ben Ber=

hältniffen näher ftanb, bann toar es ungefchiebt, ba& ber berufene
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Jü^rcr ber 2onboner !)!Jlif[ionarc, eben oan ber ßcmp, biefe @ejell[(i)aft

mit unöerf)of)Iener ®enngfd)ä^ung be^anbelte unb jat)relang an fie

überhaupt ni(J)t fd)rieb. Unb toenn bie roertDotlfte fieiftung ber

SUlilfionarc in jenen erften 3al)räe^nten in ber treuen, getDifjen^aften

6r5iel)ung ber auf ben 3nftituten gefammelten beftanb, fo

toar gerabc bafür oan ber Äemp unb ber unter [einen (Sinflu^

geratene College 3 . 5Reab in iBetl)el5borp gänslid) ungeeignet. 23on

i^ren ©runbjä^en aus, ba^ bie farbigen oöllig gleid)e !Re<^tc mit

ben IBeifeen unb noKe (5‘i^eit)eit tt)rer I)aben, lie^ jid)

eine [traffe ©r3iel)ung bäum burd)fü^ren. 2Iufforberungen, bie (Sin*

geborenen auf bem Onftitut gu georbneter iJIrbeit an5ut)alten ober [ie

an bie benad)barten ^artnen in georbneten 5Irbeitsbontrabt abjugeben,

le!)nte oan ber Äemp mit ©ntrüftung ab. Das 3nftitut ma(^te aber

einen toa^r^aft troftlofen ©inbrueb, elcnbe, oerfallenbe Jöütten, S(^mu^

unb 2Irmut überall. v 2}an ber Äemp merbte bas bäum, er beburfte

für [id) felbft nid)ts; er roar [elbft für bie it)n umgebenbe Unorbnung

unempfinbli(^. ®r lebte nur für feinen religiöfen Beruf, für bas

jQeil ber Seelen, ©a^ er fi(^ als alter ÜJlann mit einem 17 jährigen

farbigen, mabagaffif(^en Sblaoenmübi^en Derl)eiratete, toar für i^n

felbft eine gro^c üor^eit; es toar aud) ein oer^öngnisoolles Borbilb.

©enn nun fd)euten fid) aud) anbere Bonboner üJliffionare nid)t, 5 ottcn=

totten unb ^albblütige gu heiraten. 2öenn o^ne^in bas Bilbungs=

nioeau nid)t bei allen biefen erften Bonboner SJliffionaren gleid) ^od)

toar, biefe 6t)en trugen fid)er nid)t baau bei, ii)r ^antüißnleben ju

I)eben, unb ni^t alle toaren geiftlid) frifd) genug, um fo toie oan

ber Äemp unb S^melen aud) in biefer bürftigften unb unbe^aglid)ften

Umgebung ii)ren innern Blenfc^en unoerfe^rt gu erl)alten. 3ubeni

mad)tcn bie OJliffionare baburc^ bie ^luft 5rDifd)en fi(^ unb ben

refpektablen Burenfamilien boppcit tief; benn in jenen Greifen i)atte

fid) na(^ langer, f(^merälid)er 6rfat)rung bie Überzeugung bur(^gefe^t,

ba^ bie Baffenmif(^el)e ein Blabel unb ein unbebingtes Übel fei.

Ban ber Äemp freilid) konnte, barfüßig o^ne $emb unb o^ne

körperlid)e pflege in fabenfd)einigem, fc^toarzen Bnzug in feiner nur

a^t Jub im Quabrat meffenben §ütte lebenb, an einem fd)tDer

tDiffenfd)aftlid)en BSerke über bie bei Paulus arbeiten!

Bon 1819 nat)m ber oon ber Bonboner Btiffion zum Super=

intenbenten it)rer Bliffion in Sübafriba eingefe^te Dr. !pt)ilip^) bie

)
2taJJ3. 1902, Scibl. 53.
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lätigfecit als ^Intoalt bcr untcrbrü(feten farbigen im grojgcn Stile

auf. ©iefer hochbegabte unb für bas oon ihm als IRechterbannte

ohne Slnfehen ber ^erfon eintretenbe DUlann hett in ber OJliffions=

gefd)i^te Sübafribas mährenb breier ^ahrgehnte (1819—1850) eine

heroorragenbe IRolIe gefpielt.

Dr. roar früher ‘Paftor in Slberbeen in S(hottIanb geroefen, unb cs

toar ein groj3 er 2if!t bes Vertrauens unb eine Slnerüennung feiner ungett)öhnlid)cn

geiftigen Jähigüeiten, ba^ ih« bie fiViS. unmittelbar non bort sur ßeitung ihres-

ausgebehnten fübafrif[anif(hen ffierbes berief. Dr. 'Philip nahm feinen 2Bohnfih

in ßapftabt, baute fi^ ht^r eine ^ir(he unb fammelte um fie, ba er ein hernor»

ragenber ^rebiger roar, eine sahlrei^e unb ihm treu ergebene englif(he ©emeinbe.

2inerbings mürbe er, ba fein ^aus au(h für bie bur(h ßapftabt bommenben

Viiffionare feiner ©efenf(haft als ^ofpis biente unb bie gefamten ffiehaltsgahlungen

unb fonftigen 2Ibre(hnungen mit allen ßonboner Vliffionaren burih feine ^änbe

gingen, fo ftarb in ber Äapftabt in Sinfprud) genommen, ba^ er bäum wnb

ffielegenheit h<^ii®r *nit ben hoch erhcbli^ anbers orientierten Verhältniffen

tief im 3nnern bes ßanbes oertraut gu ma(hen. ©r ftanb roohl bauernb unter

bem ©inftuffe ber bamals in oielen englifd)en unb f(hottif(hen Greifen herrf(henben

eftrem=phiIanthropifd)en Stimmungen unb Sinfdjouungen, mel^e bur(h ben fi(h

bur(h Qahrgehnte hitt3ieh®'i^>®*i ^ampf gegen bie Sblaoerei immer neue Vohrung

erhielten. 3m Vanne biefer ©feter = §all=3been bümpfte er in Sübafriba für bie

5nenf(henrechte ber farbigen, für ihre religiöfe, politif^e, gefellfd)aftli^e unb

roirtf(haftli(he ffilei^bered)tigung, gegen bie Sblaoerei unb alle mit ihr mirbli(h

ober oermeintlich gufammenhängenben j^ä^ten unb Ungere^tigbeiten. “Dobei mar

er ftets geneigt, bie 'Partei ber „unterbrüebten
,

oergemaltigten" ©ingeborenen

gegen bie ©Beiden gu nehmen, unb er übte nicht nur an ber harten prajis ber

Vuren eine unfanfte firitib, fonbern er fd)eute fid) aud) bur^aus ni(ht, gegen

feine englif^en ßanbsleute unb gegen ©Rahnahmen ber Vehörben mit allem 5rei=

mut aufgutreten. ©r übte aifo jahrgehntelang fogufagen ben Vienft eines öffent=

Iid)en d)riftlichen ©emiffens, leiber ohne bie bogu erforberIid)e abgeblörte ©Beisheit

unb ©ered)tigbeit na(h beiben Seiten gu befi^en. ©r gab gu biefem

in ßapftabt eine eigene 3®itung, ben South African Commercial Advertiser

heraus. ©lo(h bebeutenber mar bie Veröffentliihung eines großen gmeibänbigen

©Berbes „Researches in South Africa“, bas in ©nglanb mie in Sübafriba

großes Sluffehen mad)te. ©r hatte es möhrenb eines ©tufenthaltes in ©nglanb

herausgegeben; aOerbings mürbe er bafür bei feiner Vüdtbehr na^ Sübafriba

megen „'Berleumbung" gu 24000 ©Rarb ©elbftrafc oerurteilt.

0 Researches in South Africa, illustrating the civil, moral and religious

condition of the native tribes, including Journals of the authors travels in

the interior, by John Philip DD. ßonbon 1828. Vgl. auch D. Moodie, The

Record, a series of official papers relating to the condition and treat-

ment of native tribes in South Africa 1838/39. Sieben Qahre fpüter, 1835,

mürbe unter bem ©inbrudi bes eben beenbigten .^affern=ßrieges in ßonbon eine
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3Bic fi(^ bic Suren, rocntgftens bte rabifealen unter it)nen, it)re

Stellung gu ben Eingeborenen bad)ten, Ratten fie 1795 in einer Ein=

gäbe an ben bamaligen ^oIIänbi[d)en ©ouoerneur bargelegt: „3eber

Su[(i)mann ober ^ottentott, mönnlid) ober toeiblii^, [otool)! [oId)e,

bie burcb Äommanbos, als foId)e, bie burd) Snbioibuen gefangen finb

ober no^ gefangen roerben, finb lebenslang bas gefe^Iid)e Eigentum

ber Sürger, bie fie befi^en, unb follen oon @efd)Ie(bt gu @efd)Ied)t

bienftbar fein, 2Benn foId)e Joottentotten fließen, foll ber Eigentümer

bas fRe^t haben, fie gu oerfolgen unb nach Scrbienft gu ftrafen, toie

er es für gut befinbet", b. h- fie niebergubnallen. D^lach biefer

2Infd)auung hatte kein eingeborener Stamm 5Re^t auf Canbbefih unb

bein Eingeborener !Red)t auf inbioibueHe ^f’^eiheit. 3ebe ©eroalttat,

an freien Eingeborenen oerübt, roar legitim, feber Canbraub felbft=

oerftönblich. 6s gehörte in ber 2ot eine hcrbulifd)e 5lrbeitsleiftung

bagu, biefe gefamte ^nfchauungsroelt umgugeftalten unb eine anbers=

orientierte koloniale 2ltmofphäre gu f^affen. Unb baran hatte oon

Eingelperfonen bod) roohl Dr. ^hilip ^>as größte Serbienft, felbft roenn

er im eingelnen oft gu roeit ging ober fid) im Urteil »ergriff. Schon

ber Erlah bes ©ouoerneurs Corb Ealebon oon 1809 roar ein 3fortfd)ritt

geroefen: “Danach follten bie Suren mit ihren farbigen Dienftleuten oor

ben ßanbbroften regelred)te Dienftbontrabte abf^Iiehen; roenn biefe

abgelaufen feien, foHten bie farbigen bas Secht haben, fid) einen

anbern jÖ^rrn gu fuchen; fd)lechte unb graufame ^errn foKten beftraft

roerben. Das jo^rurnftrei^en ber farbigen ohne ^ah roar oerboten,

freilich oerorbnete bagegen ein Erlah oon 1812, bah

geborene, ber auf einer Surenfarm geboren unb bis gu feinem ochten

3ahre aufgeroachfen fei, oon ba ab gehn 3ahre lang ohne Cohn, nur

Unterfuhungs s ßommiffion unter bem ®orfi^e Sir Sufton’s eingefe^t.

2Bir können uns nur nod) fd)tDer in bie geiftige 2ttmofpt)äre biefer Greife Der=

fe^en, roenn roir I)örcn, bie roid)tigften „(Ergebniffe" ii)rer 91a(^forf(^ungen

bie folgenben roaren: „Die (Eingeborenen bilben einen tugenbf)aften unb frieb=

liebenben leil ber iBenöIfierung
;

ber (Erfolg aller ®efe^e unb (Qerorbnungen, bie

bisher oeröffentliht finb, ift geroefen, bie (Eingeborenen 5U unterbrüdeen unb 3u

reisen; bie §auptf^ulb für bie oerroüftenben (Eingeborenen=ßriege trifft bie ßolo»

niften, britifc^e ebenforool)! roie t)olIänbifd)e, rocld)e bur(^ beftänbige Seraubungen

unb Canbannejionen bie (Eingeborenen 3u Dlad)eafcten aufgefta(^elt I)aben." Dian

mub leiber urteilen, i)flt rooI)Igemeinte 'pt)iIanti)ropie bas Urteil oerroirrt.

D3enn bie geroib einer roeifen unb ftarken 2tnroaltfhaft bringenb bebürftigen

(Eingeborenen mit folgen DSaffen unb ®efid)tspun{cten oertreten rourben, fo löfle

bas eben erbitterte ®egnerfd)aft aus.
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gegen freie Station feinem tocrrn bienen müffe. ©inen großen 5ort=

f(^ritt bilbete bie „5Jerorbnung" com 17. 3uli 1829;^) baburd)

tDurben bie i^ottentotten ben 3Bei^en im rDefentIid)en gleid)geftellt,

b. t). fie ert)ielten glci(ä)e Stellung cor @erid)t, bas !Re(^t, eigenen

Canbbefi^ 3u ertoerben, unb ^rei^ügigbeit. ©s roar nur noc^ ein

aHerbings fel)r rDid)tiger Schritt roeiter auf berfelben !BaI)n, ba^ 1834

au^ in Sübafriba, roie in allen britifd)en Kolonien, bie Sklaoerei

amtlich aufgehoben, unb nad) einer burjen, oierfährigen Oehrlingf^aft

am 1. 3flTiuar 1838 roirblid) aHe Sblaoen freigelaffen rourben.

35745 ^farbige erhielten an biefem Jage bie Freiheit, unb 125000Ü £

(25 3[IliDionen ÜJlarb) rourben bafür als ©ntfd)äbigung an bie früheren

Sblaoenbefiher begahlt.

Durch ^>icfe einfd)neibenben ©efe^e unb Serorbnungen oollaog

fid) im 2eben ber farbigen in ber Kolonie ein tiefgreifenber QBe^fel.

Siele Jflfbige, ehemalige Sblaoen, Hottentotten unb Saftarbe, sogen

nad) ben Stabten unb Dörfern ber .Kolonie unb liefen fid) für

längere ober bürgere 3eit bort nieber. Sd)on oom Anfang bes 3ahr=

hunberts ab roar es neben ber Arbeit auf ben 3nftituten ein toichtiger,

roenn auch nid)t fo heroorftechenber Srbeitsgroeig ber ÜRiffion getoefen,

ben Sblaoen unb Hörigen in ben Koloniolbörfern Kird)e unb Schule

SU bringen. ÜJtit ben oerönberten Serhältniffen rüdcte biefe Aufgabe

in ben Sorbergrunb. Die 2onboner UJliffion legte infolgebeffen oon

ber Kapftabt im SSeften bis nad) Somerfet ©aft unb Seaufort im

Often eine lange Seihe oon Stationen in ben Kolonialbörfern an.

Steift hotte ber Stiffionar babei neben ber Sammlung unb Unter*

roeifung oon Joi^bigen aud) nod) eine bleinere ober größere ©emeinbe

oon inbepenbenten ÜBei^en gu oerforgen, unb es fcheint, bah oi^t

feiten biefe angiehenbere groeite Aufgabe unb Kraft für bie erfte

oerkürgt hoöe.

Sls feit 1829 mit bem Sefeanntroerben bes Sed)ts auf freie

Seroegung oiele Jorbige ihre bisherigen Surenherrn oerliehen unb

fid) befchäftigungslos in ber Kolonie herumtrieben, fchloh bie Kolonial*

regierung einen fruchtbaren, eben bamals ben Kaffem abgenommenen

2anbftrid) am 6at Sioer (füblich oom ©rohen SSinterberge on ber

©renge bes freien Kaffernlanbes) für eine Sefieblung burd) Hotten*

totten auf. Die 2onboner Stiffionare nahmen fid) auch biefer 5ln*

9 „Ordinance for Improving the Conditions of Hottentotts and other

Free Persons Order in Council Nr. 50, by Sir R. Bourke.
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ficbler an unb grünbeten in it)rer 5Jlitte 'pi)iItpton unb anbere

TOeberlaHungen. Celber erfüllte fid) bie J^offnung nic^t, an biefen

®renä=J5ottentotten suoerlöffige Sunbesgenojjen gegen bie Gaffern 3u

geroinnen. 3n bem großen ^affernüriege oon 1850—1853 ma(^ten

bie toankelmütigen, Iei(^tgläubigen i^ottentotten genteinfame Sa^e

mit ben 5Iufftänbif(^en, unb bie S’olgc loar ^>ic 25erni(^tung ber

^Rieberlafjungen am 6at ^Rioer.

Dr. ^I)ilip unb feine Sr^cunbe befd)ränliten fi(^ nic^t auf biefe

großen 5lufgaben für bie ®Iei(^bered)tigung ber 3forbigen unb bie

geiftlid)e 35crforgung ber fo aus ber ^örigbeit befreiten; fie mifd)ten

fi(^ aud) meitergreifenb in bie ©ingeborenen^'Politib ber ©nglönber;

unb it)re Seftrebungen in biefer !Rid)tung geben gu fd)rDeren Sebenben

51nlaö — nic^t, ba^ nid)t Dr. ^^iltp als freier ©nglönber bas 51ed)t

gehabt t)ätte, für feine politifc^en ^nfid)ten ein5utreten unb fie burd)*

gufe^en; aber t)ier tourbe ber gro^e ©influfe ber ßonboner 3Jliffions=

gefeUfc^aft unb it)rer mäd)tigen ^’^eunbe in ©nglanb für eine too^b

gemeinte, aber Derfet)Ite (Eingeborenen = Politik in Semegung gefegt

unb fo bie 9Jliffion als Sorfpann für 3^öecbe benu^t, bie fie im

©runbe roenig angingen unb bie i^r ^Infe^en fc^Iie^Iid) f(^äbigten.

®s ^anbelte fid) ^auptfäd)Ii(^ um groei funkte: ©inmal festen es

Dr. ^^ilip unb fein 2rnt)ang in Sübafrika unb in ©nglanb burd),

ba^ na^ bem Äaffernkriege 1834 ber oon bem ©ouoerneur ßorb

Durban befehle ßanbftric^ 5tDif(^en bem ©ro^en Jif^fiuffe unb ber

Äeiskamma ben Äaffern 5urü(kgegeben mürbe, meil, mie es in einer

oiel ©rbitterung erregenben Depef^e bes englifd)en Äolonialminifters

t)ieö, bie Gaffern reid)Iid)en unb gered)ten ©runb 5U bem Kriege

gehabt l)ätten. 3tod) Derfänglid)er mar bie Äolonialpolitik, bie

') Dn ber 'Depefd)e bes engltf(^en ßolonialminifters 2orb ffilenclg Dom 26.

Dejember 1835 „Seit langer t)atten bie Gaffern reid)Ii^ ®runb

3um Kriege; fie mußten mit 3?e(^t, tnenn au^ ol)ne CrfoIg, fi(^ beftreben, eine

9ieil)e oon Sebrü&ungen surüdtsuroeifen unb 3u rächen. Sie I)atten ein noll»

bommenes iRe(^t, ben ®erfu^ 3u toagen, roenn er and) ausfi(^tsIos roar, bur^

ffieroalt fi(b bie ©enugtuung 3u Derf(^affen, n)el(^e fie auf anbere ©Seife ni(^t

erl)alten konnten. T)as eigentliche ©ed)t liegt auf feiten ber ©efiegten, nid)t ber

Sieger." ©rtoägt man ben allgemeinen §intergrunb ber ßaffernbriege
,
bas un=

Dermeiblid)e Slufeinanberfto^en ber norbfübIid)en ©jpanfion ber Äaffernftämme

mit ben oftmeftli^en ber ©uren unb ©nglönber, unb hört man, ba^ bie Gaffern

beim Kriegsausbrüche 1834 etroa 500 fj-armen 3erftört, 350 geplünbert unb 112000

©inber, 162000 Schafe unb 5715 Pferbe geraubt hatten, fo roirb man bie philan=

thropif^e Depefche ©lenelgs bäum als toohlabgeroogen unb roeife anfehen können.
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Dr. betrieb. ®ie ©rensen ber Äapkolonie tcaren 5UTnaI im

Often unb 8torben offen, unb bie ßoIonialoeriDaltung t)atte roeber

bie 5Ibfid)t nod) bie ÜJtittel, fie 5u [d)ü^en, felbff niefft gegen bie

toilben !Raub3üge ber fogenannten Sergenaars, gefäffrlid)er 5Röuber=

t)orben aus üerroilberten @ri=qua am oberen Oranje. 9lun ffatte

Dr. 'Philip gutes 3utrauen ju ben @ri=qua bes Slnbries 2Baterbur

in ©riquaffabt unb 1825 auf einer oon it)m oeranftalteten

Serfammlung ber ©ri=quabapitäne fosufagen ein S^u^* unb 2ru^=

bünbnis groifeffen ihnen unb ber Äapkolonie abgefd)loffen. ©r oeranla^te

nun, bah fahren 1834 bis 1843 toeitere berartige Sertröge mit

bem ©ri=qua=j5äuptling ^bam Äok in ^hiliPPoHs, mit bem baSuto*

fürften 9[Rofd)ef(h im Sajjutolanbe unb mit bem Joöuptling 5aku oon

^onbolanb abgefchlojlen tourben. Oabei toar nicht blar, ob ber

Joauptsroeeb ber Sd)uh ber Äolonialgrense gegen briegerifeffe ©infölle

unb Unruhen, ober bie Serhinberung ber oon jenen hal^Sioilifferten

ober noch gang barbarifchen Stämmen häufig unternommenen 9laub=

güge gegen fchtoächere Sachbarftämme, ober bie Sperrung ber

Äolonialgrenge gegen einen etroaigen Serfuch ber Suren toar, fich

auherhalb ber Kolonie neue SSohnfihe gu fuchen. ^ebenfalls tourben

alle biefe 3tt>cä{e nicht erreicht, erregten aber in ben Äoloniftenbreifen

Serftimmung.

Sie ©efehe unb Serorbnungen ber 3ahre 1828—1838 brachten

nicht nur bie Hottentotten in Seroegung. 5Iuch oiele Suren glaubten

unter ben baburch gefchaffenen neuen Serhältniffen nicht mehr

ejiftieren gu können. Sie trekkten in langen 3äqen nach bem Sorben

unb Often, um fern oon ber oerhahten englifchen H^rrfchaft in freiem

Canbe unb mit einer ©ingeborenenpolitik nad) ihrem Sinne neue

burifche Staatstoefen gu grünben. 3n biefe 3eit fallen bie Anfänge

oon Satal unb ben beiben Surenrepubliken.

Sie Conboner SUffion toanbte ihre Sufmerkfamkeit nicht nur

ben JoräiQeu innerhalb ber Kolonie gu; fie richtete ihr Augenmerk

aud) auf bie jenfeits ber ©rengen ftreifenben toilben Somabenhorben.

Unb unter biefen oerroilberten Scharen höt fi« einige ber auf*

fälligften, gu jener 36it oiel befpro^enen Xriumphe errungen.

5IIs bie ©rUqua längs bes Oranjefluffes nad) Often gogen unb

fich an beffen Slittellaufe in ber je^t 2BeftgriquaIanb genannten

Sanbfehaft neue SSohnfi^e fud)ten, hallen fich unterroegs fd)on ihnen

englifd)e SUffionare angefchloffen, befonbers Snberfon, fpäter kamen

Helut, Äramer unb anbere. Sie betoogen bie ©ri=qua, fi^ in ben
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crften Jahren bcs oorigen 3a^rl)unbcrts in Älaarroater niebcräulafjen,

unb 5umal unter bcm ßinflunc 5Inber[ons ent^tanb eine „j5ottcntotten=

^Republik unter bem patriard)ali[(^en iRegimente ber 5Jliifionare'\ u)ie

ber 1805 ben be[ud)enbe beutjebe !Reifenbe £i^tenftein fi(b

ausbrü&te. 1809 gäbUe ber Ort Älaarioater bereits 784 Seelen.

tJIIIerbings bie Sebroierigbeiten loaren gro^. Oie Unftetbeit unb

^roulbcit ber ©ingeborenen toaren faft unübertoinblid). Oagu brobten

bie benachbarten iRäuberi'tämme ben 3u überfallen unb aus=

5uplünbern. ©ine festere Orbnung tourbe erft eingefübrt, als ibr

Jreunb Stnbries 2Baterboer gum Häuptling ber einflu^reicbften

Stammesgruppe gemöblt tourbe. Oer englifcbe ^aftor 3obn ©ampbell,

tDeW)en bie Conboner SJliffion sroeimal, 1813 unb 1820, gur SJifitation

ihres icbnell loacbicnben 2Berbes na^ Sübafriba fanbte, baüc bei

ber Orbnung biefes balbbarbariid)en Staates eine befonbers glücblicbe

§anb. Ceiber gelang es roeber ihm noch bem ©brgeige 2Baterboer’s,

bie abgefprengten anbern Stammesteile ber ®ri=qua unter Äornelis

Äob, Oebrenb Sebrenbt unb 2lbam Äob mit bem Meinen Staate 5u

oereinigen. Äircbe unb Sd)ule unb mit ihnen SIcberbau, Joanbroerb

unb JÖanbel entroicbelten fid) erfreulich in bem ieltfamen ©ren3itaate,

ber ein paar ^ahrgehnte als eine feböpferifebe URufterleiftung ber

DUlilfion angefeben tourbe. Oas relatio fefte ©ebilbe tourbe ber

2lusgangs= unb Stü^punM fotoobl für bie ^Berliner DRiffion unter

ben Äora=nna toie oor allem für bie ÜRiffion ber ßonboner ©efellfd)aft

unter ben nörblicb toobnenben be3:id)uana. Rach bem üobe 2Bater=

boer’s gerfiel ber @ri=quaitaat noch id)neller, als er entftanben toar.

Oie eingetourselten nomabifeben 3nftinbte ber JÖottentotten getoannen

roieber bie Oberbanb. Ruch mit ben ßonboner DRiffionaren, ihren

ÜBobltätern, übertoarfen ficb bie [ich seritreuenben korben. Sie finb

teils an ber ©rense bes Oranfe^^rciitoates unb bes Betjehuanen^

lanbes, teils in bem nach ihnen Oftgriqualanb genannten £anb[tri(he

oertoilbert unb oerborben.

Oer J5ottentotten[tamm, ber bie eigentümlichen SRerbmale ber

Raffe oerböltnismöbig am reinften unb am löngften erhalten hob

finb bie Rama. Sie roobnten am Rnfang bes 19. Hfahrbunberts

in oerfchiebenen, unsufammenböngenben Sebtoärmen im ÄIein=Rama=

lanbe unb jenfeits bes Oranjefluffes im ©ro^=RamaIanbe. 3u ihnen

fanbte bie ßonboner SRiffion feit 1805 eine Reibe oon au[opferungs=

DoIIen beutfd)en DRönnern, oon benen bie beiben Rrüber ©briftian

unb Rbrabam Rlbre^t unb Shmelen befonbers genannt 3u toerben

CRi^tcr, OTiffionsgeJ^i^te. in. |Q
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üerbienen. ©ie ©ebrüber ^llbre^t liefen fict) 1805 bei QBarmbab

nieber unb begannen unter großen ©ntbebrungen eine ©ebulbsarbeit

unter Hottentotten unb 5Buf^männern. 5lber fie lebten in ber furcht*

baren 51a(bbar[(f)aft bes [(^re(blid)ften ülamaräubers jener ßeit» bes

blutbürjtigen Jager 3lfribaner.

Oie 5Ifribaner toaren ein kleiner Hottentotten* ober Oorlamjtamm,

ber urjprünglid) 3tDifd)en bem Äap unb bem Sergreoier im ÜBejten

ber Kolonie nomabijiert batte; oor ber oorbringenben Surenfiebelung

toar er gurückgeroiiben, oerarmt unb gerrieben. Seine beiben Kapitäne

Jager unb Jitus ftanben im Oienjte bes ßanbbrojten ^inaar. 3n

einem heftigen 2BorttDed)jeI mit biejem erjd)ob ihn 3:itus; bie beiben

Orüber rafften baraufbin Jofort ihre Habe unb ihren Qlnbang gu*

jammen, flohen über bie ©renge ber Kolonie unb begannen bort

ein blutiges, rü&jichtslofes Jreibeuterleben, ein Sd)re&en ber toeihen

^eoölkerung in roeitem Umkreife. ?lun hatten anbere ßonboner

UJlifjionare gerabe bamals au^ in ben Ähamiesbergen halbtoegs

nad) bem OraniefluHc gu im Äleinnamalanbe eine Station angelegt,

Jager Afrikaner geriet in eine Jehbe mit ben Ulamaftämmen beiber

Stationen 2Barmbob unb Ähamiesberg, überfiel in Ulbroefenheit ber

3Jtiffionare 2Barmbob, oerfprengte ben gangen Ulamaftamm unb

Derbrannte bie Station. Oie gerabe am .^ap meilenben SJtiffionare

fanben fi(h bei ihrer IRückkehr genötigt, 2Barmbab aufgugeben unb

fi(h fenfeits bes OraniefluHes na^ ipella gurückgugiehen.

Irohbem roagte es ber bamals jene ©egenben burchäiehenbe

Ißijitator ber Conboner HJlifjion, Dr. John GampbeD, bem blutbürftigen

IRöuber birekt einen HJliffionar angubieten, unb 2lfrikaner, in beflcn

Hergen f(hon manches göttliche Samenkorn gefallen unb ber befonbers

burch einen merkroürbigen Jraum oorbereitet roar, nahm ben SJliffionar

(©bner) mit Jreuben auf, bekehrte fi(h unb lieh jid) taufen. Oer

unerfahrene ©bner oerftanb es aber nid)t, auf ben aus ber Barbarei

auftauchenben Häuptling einen nad)haltigen ©influh ausguüben.

2lfrikaner, ber bei feiner 2aufe ben Ulamen ©h^iftian angenommen

hatte, roar im Begriff, loieber in bas H^i^entum gurückgugleiten, als

eben gur rechten Jeit ber miffionarifch ho^ begabte Bobert Bloffat

bei ihm eintraf unb ihn oöllig für [ich gemann. DBoffat konnte es

fogar toagen, ben einft fo gefürchteten Böuberhauptmann auf einer

Beife mit na^ ber Äapftabt gu nehmen, ein Siegesgeichen ber Bliffion,

bas großes 3luffehen erregte, ßeiber rourbe Bloffat unmittelbar
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banad) oon ber 9lamamif[ion abberufen unb na^ ©riquaftabt unb

bann in bie be3:f(f)uanen=5Jlif[ion oerfe^t.

•Die brüte 3JliffionsgefeII[(^aft, bic am Einfang bes 19. 3al)r=

I)unberts in bie OJlinionsarbeit in Sübafriba eintrat, toaren bie

englifd)en 3BesIei)aner. 3I)r erfter Senbbote, Barnabas SI)arD, I)atte

Don ben großen ©rfolgen ber erften Conboner !Uliffionare unter ben

51ama gehört, unb ba man i^m am Äap Sc^mierigbeiten bereitete,

30g er 1816 na^ Borben. Unterroegs rourbe er oon einem ^ama=

Häuptlinge iöainboep feftgei)alten, ber für fid) unb fein Bolb bringenb

na^ einem „ßeHrer" oerlangte. ®r lie^ fid) bei biefem Stiamaftamme

im ie^igen ÄIein=BamaIanbe nieber unb grünbete bie Station fiilp*

fontein 0 in Öen ÄHamiesbergen. 2Bie fo Häufig in ber Bamomiffion,

iDurbe bie Station balb burd) eine grofee ©rtoediungsberDegung er*

freut, bie roie ein geiftlid)er 3rrüt)Iing über ben Stamm baHinbraufte.

6s konnte balb ein anfeHnli^es Dorf oon 7—800 Seelen angelegt

roerben. Die Conboner Bliffion Hnüe in3rDifd)en au(H bie 2lrbeit im

©roH'Bamalanbe aufgegeben, unb bie BSesIepaner^) traten gern

in biefe Cücbe ein. 6in erfter Berfu(H, jenfeits bes Oranjefluffes

3fuH äu faffen, [(^eiterte an ber 6rmorbung bes SJliffionars

burd) begeHrlicHe Bufd)männer. ?Iber 1834 konnte auf Anregung

bes tDoHIrooIIenben englifd)en Beamten Bisbett bie Station BSarmbab

befe^t roerben, toelcHe bie BSesIepaner Bisbett BatH nonnten. Bon

Hier rourbe bie Brbeit früHerer Conboner Senbboten unter 2Ifri=

kaners Bolk unb anbern Bamaftämmen toieber aufgenommen.

6s tourben aud) Berbinbungen mit bem früHer im Süben fi^enben

Bmraal Camberts, bem Joöuptling eines Orlamftammes
,

ber bie

2aufe empfangen, bann aber nad) Borben oergogen roar, unb mit

3onkcr Afrikaner, bem SoHne 6Hriftian Afrikaners, ber als Bäuber=

Hauptmann in BSinbHuk Häufte, angeknüpft, unb 1844 bei bem

erfteren in Baofanabis bie Station BSesIepoale, bei bem anbern in

BJinbHuk bie Station 6oncorbiaoiIIe angelegt. 2ßesIet)oale entioidielte

fi^ eine 36itlang überaus lieblid). Aber bann oerkümmerten beibe

Stationen unter ben beftönbigen Äriegsroirren. Als fi(H bie BHeinifcHe

0 So genannt na^ ben bort oiel roilb toa^Jenben ÄaOas (‘piglilg).

Whiteside, History of the Wesleyan Meth. Church in SA. London
1906. — Memoir of the Rev. W. Shaw. London 1874. — Boyce, William

Shaw. London 1874. — Barn. Shaw, Memorials of South Africa. London
1840. — W. C. Holden, A brief history of Methodism and of Methodist

missions in SA. London 1877.
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9Jli[fion im 5lamalanbc ausbe^nte, sogen üßcslcgancr surücfe

unb hielten nur bic 5lrbcit in ben ß^amicsbergcn im Älein=9lama=

lanb aufrcd)t. Dort bat>cn fic je^t eine ©emcinbc oon 3700 farbigen

3[RitgIiebern.

3n3rDifd)cn bitten bie SBesIeganer au^ am Äap gefaxt,

©runbfäblicb nerbanben fie überall bie 5Irbeit an ben SBeifeen mit

ber an ben farbigen. So lag im allgemeinen ben Sütiffionaren aud)

bie ^aftoration ber serftreuten metbobiftijcben ©emeinbeglieber ob.

3rür eine intenfioe ÜBerbetötigkeit in ber 2lrt ber 3nnern ÜJtifJion

toar an bem bir(bli(b äiemlid) oerrDabrloJten Äap reid)lid) ©elegen^eit,

gumal et)e bie anglikani[(be Äiribc fid) bort ma(btDoII entfaltete,

©ie gerabe in ben oon SBeifeen am intenlioften kolonifierten Süb=

roeften ber Kolonie fid) gufammenbröngenben ehemaligen Sblaoen

unb SJlifcblinge boten gleichfalls ein ebenfo einlabenbes mie bringenbes

JUtiffionsobiebt. So überzogen bie 2Be6lepaner balb bies ©ebiet mit

einem llteh oon 3Jliffionspo[ten, in Äapftabt, Somerfet=2Beft, Simons=

toron, SteUenbofd) ufto., überall bie 2lrbeit an ben 2Beihen mit ber

an ben oerbinbenb.

©ine grohe roeitere 5lrbeit eröffnete [ich ben 2BesIepanern
,

als

1820 bas Sritifche Parlament 1 ÜJlillion 3Jtark ausroarf, um 4000

britifche ^usmanberer in ber Kolonie ansujiebeln. 5IIs ihr ©ebiet

tDurbe ihnen ber in ber J^fluptfache fru^tbare £anb[tri(h sroifchen

bem Sonntags* unb bem ©rohen Srif^hPujje, oon ©rahamstoron bis

5um mieere angeroiefen. ©ort follten fie ein Schuhtoall ber Kolonie

gegen bie unruhigen ßaffern fein, ©ie SJtehrsahl biefer Siebter

roaren 3[llethobiften. ©ie ©inrichtung kirchli^er Orbnungen mit

Äirchen, Schulen, ^farrömtern ufto. roar eine gro^e unb bringenbe

Aufgabe für bie 2BesIeganif^e JUtiffionsgefellfchaft. ©as tooren bie

2lnfänge einer balb oiel meiter ausgreifenben unb [ich allmählid)

über gans Sübafrika ausbehnenben aJliffionsarbeit.

So rooren es — oon einigen 3lnfängen anberer ©efeüf^aften

in ben lebten fahren abgefehen, bie mir fpüter im 3ufammenhang

barfteüen, — brei gro^e ilRiffionen, mel^e in Sübafrifea bie ©runb*

legungsarbeit leifteten, bie ftiüen, befcheibenen, sähen unb ftetigen

JÖcrrnhuter, bie mit großen SJlitteln arbeitenben unb grobe ©r*

folge ersielenben fionboner, unb bie bie ^aftoration ber 2ßeihen

mit ber §ßii>enmiffion oerbinbenben 2BesIepaner. ©ie ^fabfinber

ber OJtiffionsmethoben maren bie Jöerrnhuter; aber im ÜJlittelpunkte

bes 3[Riffionsintereffes ftanben bie ßonboner. ©ie iJlamen ihrer
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bebeutenbcn 55ertreter toie oan bcr ^emp, Äid)crer, ^Ibred)t, Sc^melen,

^acalt, Dr. ^Robert 5Jloffat unb anbere tnaren in aller

OJlunbe — oici berounbert unb fa[t ebcn[oDicI angefeinbet. 3ufammcn=

fafjenbe SJliJIionsftatiftiben [teilte man bamals nod) ni(^t auf. ®ie

ÜRiffion be[d)ränkte [id) — non ben fd)U)ierigen, nod) gan3 in ben

5Infängen befinbli^en 5Ri[fionst)erfud)en im .ßaffernlanbe abge[el)en, —
fa[t aus[d)Iie&Ii(^ auf bie Hottentotten unb bie üon il)nen abftammenbe

^Dlif^lingsbeoölberung, Unter il)nen [e^te nirgenbs ein ausgebilbetes

Heibentum bem ßl)riftentum IBiberCtanb entgegen, aber bie [ittlid)e

Haltlojigbeit unb 6^arafiterfd)tDäd)e unb bie u)irtfd)aftlid)e unb

kulturelle 2Serarmung ber 3erfal)renen „Selben" boten ber 2Jli[[ion

fd)tDierige unb unbankbare Sr3iel) eraufgaben, an benen [ie [id) mit

rDe(^[eInbem Srfolge fd)ier gerarbeitete.

III. 5)ie (Entroi^ilung ber 3Jlifjton uon

ber Sklauenemansipation bis 3um Surenbriege.

1. Mgcmcinc Überjid^t.

Die sroeite ^eriobe ber fübafrikanifd)en OJlifnonsge[d)id)te toirb

burd) groei SntroiÄlungen eingeleitet unb beftimmt: bie ^J^eilaHung

ber borkigen unb bie 3unel)menbe ^Verbreitung ber meinen Seoölkerung

über ba5 Canb. 3nbem toir für biefe groeite ^eriobe etroa gtoei

brittel 3ial)rl)unbert bis 3um 5lu5brud)e bes Surenkrieges red)nen,

fd)eiben roir fie no^ beutlid) in ^toei ©ruppen, bie burd) bie 6nt=

beckung ber ©iamantenfelber oon ^imberlep 1869 unb ber ©olbfelber

Don 3oI)annesburg 1885 getrennt roerben. 3n bem groeiten ©rittel

bes 3a^rl)unberts (1838—1869) breitet fid) eine bünne

oölkerung in breitem 3Burfe über bas roeite 2anb aus, tDäI)renb eine

bid)tere, ftübtifc^e Siebelung nur längs ber Äüfte unb in toenigen

3nlanbgentren ftattfinbet. 3m anbern Drittel (1869—1899) rüÄt bie

Stäbtegrünbung unb 3nbu[triali[ierung in ben Sorbergrunb, bie

großen intinenftäbte beberr[d)en bas öffentliche ßeben unb regen 3ur

Schaffung großer Serkehrsftrafeen
,

befonbers oon (Sifenbahnen an,

beren 2inienfül)rung fie beftimmen. Das burif^ = IanbrDirtfd)aftIid)e

Sübafrika roanbelt fi^ in ein ftäbtifd) = englifc^es mit überroiegenb

Hanbels= unb Sergbau=3ntereffen. Diefe oerfchiebene ‘Phpfiognomie

ber beiben ©ruppen tritt aber mehr in ber politifchen ©efchichte
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bcr 2Beifeen als in bcr IIlinion5ge|^i(f)te I)erDor; in biefer DoIIäiet)!

ftd) bie Umformung fo langfam unb unmerftlid), bafe fid) bie @rcn5
=

linien Denx)ifd)cn. 2Bir d)araliterificrcn 5uerft bcn allgemeinen $inter=

grunb, oon bem fid) bie SlJlinionsgefi^ic^te abl)ebt.

T)ie @ef(^id)te ber meinen Siebelung unb Staatengef^id)te bürfen

toir als bekannt oorausfe^en. Da aber bas Problem bes 55er^ältnines

Don S(^tDar5 unb 2Dei^ bie 3Jlinionsgefd)id)te oon Sübafrika bel)errfd)t

unb bie legiere ni^t oerftanben roirb ot)ne Kenntnis ber immer ftörker

unb überragenber toerbenben ^errfc^aft bes toeifeen OJlannes, müffen

toir roenigftens kur^ an bie roic^tigften 3;at|ad)en erinnern. Die Äultur=

ejpanfion ber toei^en IRalje gruppiert fid) in fieben 2anbfd)afen: Das

früt)ere Deutfd) Sübmeftafrika, bas Setf^uanemßanb unb =^rotektorat,

ben Oranje^S'reiftaat, Xransnaal, Äaffraria unb Transkei, ^Ratal unb

bas Sululanb, unb 5U)obefia. 25on ben kriegerifd)en ©ntmicklungen,

iDeId)e allmä^Iid) 5ur Sefe^ung oon ^affraria, Transkei, 9latal unb

bes freien Sululanbes geführt I)aben, ift bei ber 5Befd)reibung ber Gin*

geborenen=53öIker bie IRebe geioefen. Das bist)erige Deutfc^ Sübroeft*

afrika unb !Rt)obefia rüditen erft in ber kolonialen Sra feit ber 3[Ritte

ber a(^täiger 3at)re ftörker in ben ®efid)tskreis. ^Betf(^uanen=2anb unb

=^rotektorat t)aben nur Dorüberget)enb in ber Jübafrikanifd)en .Kolonial*

gef(^id)te eine ^RoIIe gejpielt; |ie kamen als Durc^gangslanb nac^ 9?t)o*

befien unb allenfalls als Sperrgürtel gegen eine roeftlic^e ^lusbe^nung

Don Iransoaal in 33etra(^t. S’ür bie nad)foIgenbe DarfteHung empfiet)It

es fid), bie 3Jlinionsgef^id)te aller biefer ©ebiete aujger ber Kap=

kolonie im ßufammen^ang gefonbert nac^einanber barguftellen, 5lber

ben bet)errfd)enben i^intergrunb bilbet bie ©ef(^id)te ber beiben

Surenftaaten Oranje = Jreiftaat unb 3:ransoaaI. 3n 35erbinbung mit

ber Kapkolonie bilben fie bas ^Rückgrat ber @efd)i(^te Sübafrikas.

Seit ber Sklaoenemangipation 1834 ^ielt es eine gro^e ^Ingat)!

Don Suren nid)t met)r unter ber englifc^en $errfd)aft in ber Kapkolonie,

benn fie füt)Iten fid) in einem 5u fd)roffen ©egenfa^ mit ben gefamten

5Inf^auungen, gumal ber ®ingeborenen=^oIitik ber ©nglönber. Das

näd)fte ber ^ustoanberung mar iRatal. 5IIs aber aud) bort

bie (Snglönber it)re 5errfd)aft aufri^teten, 30g 1842 ein üeil

ber ]^oIIänbifd)en Koloniften über bie Drakenberge nad) SSeften

äurü(k unb grünbete 1842 einen lofen fjreiftaat am Oranje*

flu&. Die ©nglönber nertraten aber i^nen gegenüber ben alten

englifd)en Äolonialgrunbfa^
,

alles 2anb, bas englif^e Untertanen

erroerben, fte^e unter englifd)er Obert)o^eit; bie Suren feien englifc^e
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Untertanen; folglirf) t)ätten fie bas Oranjelanb für ßnglanb in Sefi^

genommen. ®a^er annektierten fie 1847 ben neu gegrünbeten

ftaat unb fc^Iugen bie gegen biefen ©eroaltakt fid) empörenben Suren

am 28, ^uguft 1848 bei Soomplaats aufs unausgefe^ten

koftfpieligen Kämpfe mit ben ©ingeborenen unb bie 5lrmfeligkeit ber

©rtrögniffe bes toenig Derfpred)enben Canbes beroogen ©nglanb fd)on

1851 in ber fogenonnten SIumfontein=ÄonDention bie 5errf(i)aft über

ben Oranjefreiftaat toieber auf5ugeben unb i^n als felbftönbige

^Republik ansuerkennen. Seitbem ift ber Oranfefreiftaat bis gum

Surenkriege unabt)ängig geblieben unb ift bei ber 5Irmut bes Sobens

unb ber Spärlichkeit ber toei^en Seoölkerung nur fel)r langfam

erftarkt. .Rritifche 3al)re roaren 1869—1871 unb 1880—1881. 3m
3ahre 1869 tourben bie ©iamantenfelber oon Äimberlep, Seaconsfielb

unb ^niel entbeckt, unb bas bis ba^in als loertlos angefehene 2anb

erf^ien nun mit einem Stale ben ©nglänbern begehrensroert. Unter

nichtigen Sortoänben entriffen fie ben Oranfeburen bie Diamanten*

felber unb fchlugen fie mit 3BeftgriquaIanb gur Äapkolonie. 9lur nad)

heftigen ^roteften unb längeren Serhanblungen bequemten fie fich,

eine bef^eibene ©ntfehäbigung oon 2 Stillionen Stark 3u bc3ahlen.

Unb 1880/81 roährenb bes ^rreiheitskampfes ber IransoaaUSuren

hinberte fie nur ber fchneHe 5lbfd)Iu^ bes fjricbens, bie anfänglich

beroahrte Seutralität auf^ugeben unb auf bie Seite Üransoaals 3u

treten. Der Oranjefreiftaat holte ben Sorsug, ba^ er faft rein oon

Suren befiebelt toar. 5teben 75443 Suren lebten beim ^usbru^

bes großen ^Freiheitskrieges in ihm nur 2273 nichtburifche 2Bei^e.

SIber ber Staat hotte eben bei einer ©rö^e oon 131070 km (etroa

fooiel loie gan3 Sübbeutfchlanb) nur fooiel loeilge ©inroohner toie

eine beutfd)e Stittelftabt,

(^•aft gleichseitig mit ber 51nfieblung ber Suren gtoifchen Oranje

unb Saal 3ogen aud) Surentreks in langen ßögen in bas roeite,

bamals noch roenig bekannte 3ogbgebiet unb SSeibelanb jenfeits bes

Saal, baher Jransoaal genannt. Sei ber mangelnben ftaatenbilbenben

Äraft ber Suren brachten fie nid)t nur keinen politifchen ßofammenfchlu^

mit ben Oranjeburen suftanbe, fonbern 3erfplitterten fid) obenbrein in

oier lofe unb toenig lebensfähige Republiken: ^otfehefftrom, 3out=

pansberg, Utre^t unb ßeqbenburg, bie fich 1848 konftituierten.

©nglanb erkannte fie am 17. 3onuar 1852 in ber fogenannten Sanb=

Rioer*Äonoention an, unb Snbr, ^retorius fchlo^ fie 1860 als

Üransoaal 3u einem einheitlichen Staate 3ufammen. innere Streitig*
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fieitcn, forttDäI)renbe Kämpfe mit ben bclfd)uanen unb baSuto inner»

I)alb ober an ben ®ren5en bes unbeftimmten Staatengebilbes unb

unoeritänbige 3'tTian5rDirt|(f)aft I)emmten bas ©ebei^en bes Staates.

Oer romantiid)e 3;t)eopt)iIus ^Bürgers, ber als ipräfibent auf ^retorius

gefolgt toar, l)offte Xransoaal baburd) Ieiftungsfäl)ig unb felbftönbig

gu mad)en, ba& er il)m nad) bem näd)ftgelegenen guten fiourengo

StRarques im portugiefifd)en ©ebiet birebte ©ifenba^noerbinbung unb

bamit einen oon ber englif(^en $errfd)aft nid)t beauffid)tigten 2lnfd)Iu^

an ben 3BeItüerfteI)r Derf(^affte. Mein ein neuer erfolglofer Ärieg

mit bem ba’Pebi^äuptling Sebl)ubuni jerrüttete oollenbs bie Staats»

finansen unb braute bie gange 3SertDaItung bes ßanbes an ben

5Ranb bes ^öerfaüs. Oa bam ber englifd)e Äommijlar Sir J^eopf).

S^epftone in bas 2anb unb annebtierte es am 12. 3IpriI 1877 auf

©runb einer gmeifel^aften 53oIbsabftimmung
,

an ber fid) nur bie

englifd) gefinnten Stöbter beteiligten. Mein bamit lourbe bie finan»

gielle £age nic^t oerbeffert, unb ber englifd)e 9lbminiftrator Sir Omen
Canpon oerftanb bur^aus nic^t, fid) bie Spmpat^ien ber Suren gu

ermerben, fonbern erbitterte fie Dielmel)r bur^ fein ^0(^fal)renbes

Senel)men. 3n einer Canbesoerfammlung am 13. Oegember 1880

bef^Ioffen bie Suren bie SSieber^erfteHung il)res S'reiftaates unb

übertrugen bie proDiforifd)e Segierungsgemalt an Startin Pretorias,

^aul Krüger unb ipiet Joubert. Sie griffen gu ben SSaffen, unb es

harn gu einem bürgen, unblutigen Kampfe. Oie ©nglänber, bie einen

©efamtaufftanb aller Suren in Sübafriba gu befürd)ten Urfai^e

Ratten unb um bas für mertlos gel)altene unb oom Steere ab»

gefd)Io|fene ungefäl)rlid)e Sransoaal beinen ernftlid)en Ärieg führen

mod)ten, fd)IoJjen fd)on am 4. Mguft 1881 in ber Äonoention oon

Pretoria einen in meld)em fie bie Unab^ängigbeit ber „Süb»

afribanifd)en Sepublib" — fo nannte fi(^ Jransoaal je^t mit einem

anfprud)SDoIIen Samen — anerbannten. Sie mürben aHerbings

peinlid) überraf(^t, als feit 1883 eines oon ben mertooHen Slinen»

felbern nad) bem anbern, befonbers feit 1884 bie unermepd) reid)en

©olbfelber bes IBitmatersranbes entbed^t mürben. 6s fteHte fid)

I)eraus, bajg üransoaal an Oiamanten, ©olb, Tupfer, Äol)Ien

unb anbern mertoollen Sc^ö^en eines ber rei^ften ßönber ber 6rbe

ift. Oa mar es oI)ne gu gro^e S(^mierigbeit möglich, bie gerrütteten

^inangen gu fanieren unb bas Staatsmefen gefunb aufgubauen.

SDerbings ergo^ fid) bamit au(^ ein ftarber Strom nid)tburifd)er

Sinmanberer in bas 2anb; bei bem Msbru(^ bes 5rßil)eitsbrieges



297

ftanbcn fid) in Jransoaal 80000 5Burcn unb 208750 S^id)tburen,

fogcnanntc Uitlanbers gegenüber. Das mad)te es für bie burifd)e

2Jlinberbeit fd)ier unmöglich, |td) als j5errcnfd)i(^t bie unb

bie QSerroaltung auf bie ©auer gu fi(^ern, gumal i^nen bie Uitlanbers

fotDobl an allgemeiner Silbung unb 3nteIIigeng roie oor allem an

ben für bie 2luffd)Iieöung unb 9lu^barmad)ung ber riefigen ©oben=

fd)ä^e erforberIid)en großen Kapitalien unb an ted)nifd)er ßrfa^rung

roeit überlegen toaren.

5ür uns bommt im SIi(b auf bie uns bef(bäftigenbe 0Jti|fions=

gefd)i^te mel)r eine anbere, eng bamit gufammen^öngenbe (SntmiAIung

in ®etrad)t. 3m erften ©rittel bes oorigen 3al)rbunberts buücn

ftaatlic^e unb rDirt|d)aftlid)e ^nterefjen il)re Bafis faft ausf(^Iie^Iid)

in bem Küftenftrid) oon ber Kapftabt bis ^ort (Slifabetl); ba gab es

roenigftens einige roirtfc^aftlid) ftörber entroi&elte Segirbe unb auf=

blübenbe Stabte, menn aud) in bleinem ÜJlafeftabe. 3n bem roeiten

Snnern gab es gleid)fam einige gerftreute Oafen, 3farmer=©örfer, aber

fonft nur oereingelte ^•ormen mit einem mel)r ober roeniger großen

Anhang oon farbigen ?Irbeitern unb ©ienftleuten unb bagroif^en,

fi^ oon il)nen nid)t fel)r beutlid) unterfd)eibenb, HJtiffionsftationen als

Sammelplö^e ber ©ies Bilb gestaltete fid) nun fd)nen

unb grünblid) um, nid)t nur baburd), ba^ in Kaffraria unb üransbei,

im OranfefreiStaat unb üransoaal nunmehr gro^e DJlaffen oon 6in=

geborenen, unb gtoar oorlöufig meift no(^ [troff in ber alten Stammes»

organi[otion gegliebert, in bie Kolonisation einbegogen tourben, [onbern

oor allem burd) eine 55erlegung bes Sd)tDerpunbtes ber toeihen

Siebelung oon ber KüSte in bas 3nlanb, aus ber Kapbolonie nad)

Iransoaal. ©as Kaplanb toar, oon einem mäßigen ÜJtinenbegirb

im Klein = giamalanbe abgeSeI)en, arm an ben im 3nnern in

[o DerSd)tDenberiSd)er ^üDe aufgefunbenen ITlineralien; es blieb

auf [eine lanbroirtS^aftliche ^robubtion angetoieSen. 3lllerbings

geroann aud) biefe eine erhöhte Sebeutung, feitbem im 3nnern @roh=

[töbte unb HJlinenbamps roie bie 'Pilge aus ber ßrbe SthoSS^n, bie für

ihre CebensmitteloerSorgung auf jene lanbiDirtSd)aftlid)en Segirbe

angetoiefen roaren. Unb in 3}erbinbung mit ber allgemeinen 6r»

[tarbung Sübafribas ergab [id) au(^ bie 5Jtöglid)beit
,

2anbiDirtSd)aft

unb ©iehgu(^t, beSonbers !IBollSd)afgud)t, in Solchem Umfang gu be=

treiben, bah aud) für ben ©jport nod) erhebli^e IRengen übrig

blieben. 2lber bie @olb= unb ©iamantenStöbte, bie Kohlen» unb

ßrglager gogen bas tDirtS(haftli(he Geben an unb förberten es mö^tig.
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JÖicr toar ein f(f)ier nic^t gu bcfriebigcnbcr 5Bebarf an ungelernten

farbigen Arbeitskräften, t)ier konnten Dert)ältni5mö^ig t)oI)e ßö^ne

ge3at)It toerben. J5icrl)er 50g fid) bas Ae^ ber (Sifenba^nen unb

fonftigen mobernen !öerkel)rsmittel, ftrömte aI[o bie europäif(^e

Äultur in breitem Strome unb unauf^altfom bis in bas ber im

erften ©rittet bes 3at)r^unberts no(^ fo gut toie unberührten tUlaljen

ber Eingeborenen.

Um ber Überfid)tli(hkeit toiKen [(^liehen roir au^ bie all=

gemeine miffionarifct)c Entroitklung in biefem toie in bem folgenbcn

Kapitel mit ber Äapkolonie, mit Einfd)Iuh ber aKmählid) h^nsu*

kommenben ©ebiete oon Äaffraria unb Siranskei — äufammen. ©enn

hier finb ^umal bis 5ur ^ahrhunberttoenbe bie großen 5!Jlif[ionsfragen

oerhanbelt unb entfliehen toorben. Allerbings tritt bie eigentlid)e

alte Äapkolonie, in ber fid) in ber j5<iuptfad)e im erften ©rittet bes

Dorigen ^oh^hunberts bie 5Jliffionsgef^id)te abgefpiett hotte, mehr

unb mehr 3urü(k. Seit ber Alitte bes ^o^^hunberts ift es roegen

bes Alangets an Quellen kaum nod) mögtiih, ihren Eh^iftianifierungs*

progeh, ou&er in befchränkten ©ebieten roie ben Arbeitsfelbern ber

®rübergemeine, ber tRh6ioifd)en unb ber ^Berliner SAiffion, gu be-

f(^reiben. Es ift eine tangfame Affimilation unb Auffaugung ber

geiftig unb rDirtfd)aftlid) oerarmten ^ottentottenf^aren. fjnf^ß

fröhliche AUffionsarbeit an ben ^eibenmaffen begann erft jenfeits

bes ©rohen 3rif<i)ftuffes unb bes Oranje.

Sis gur Sklaoenemangipation unterfd)ieb man in ber Äap^

kolonie — fie roar bamals bas ^auptfiebelungsgebiet ber ASeihen

unb Jöooptorbeitsfelb ber AUffion — brei J^ooptgruppen oon

bie freien, bie Sklaoen unb bie Oorlams. ‘^©ie Alehrgahl ber

Sklaoen roar eingeführt; bie meiften non ber Oftküfte Afrikas; fie

rourben beshalb Alogambiker genannt. Ein groeiter, einfluhreid)er,

loenn aud) an 3oht fd)rDäd)erer ©eftanbteil ftammte aus ben inbo=

nefifd)en ©efi^ungen jQollanbs. ©iefer malaiifd)e unb mohammebanifd)e

üeil geroann eine getoiffe Aebeutung baburd), bah ^oüanb bas .ßap

als Aerbannungsort für politifd)e Aerbred)er ober Aerbäd)tige be=

trachtet hotte. Es loaren beshalb unter ben bortigen Alalaien bis=

roeilen Jöi^ften unb anbere einfluhrei^e ßeutc geroefen. ©er Aeft

ber Sklaoen ftammte aus allen Seilen ber farbigen 2Belt; nur

') Wan 3äf)Itc 1872: 5000, 1909: 15 682 ßap = Wof)ammebaner. iäUcrbings

Jinb fie ntd)t alle Walaien bestö. malaiif(^er 21bftammung. üflam l)at 3U
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roeifee Sklaocn, bie 3 . in ^Rorbamcrifea eine gerDi^e Sebeutung

gehabt i)aben, [d)eint es am Äap ni^t gegeben 3U I)aben. ©iefe

Sblaoen, beren Cos am ßap basfelbe geroefen mar roie in ben

anbern Sblaoenlönbern, mürben aifo 1838 burd) bie Sluf^ebung ber

Sblaoerei in allen britif^en Sefi^ungen frei.

!Re(f)tIid) anbcrs ftanben non 5Infang an bie ©ingeborenen ber

.Kolonie; fie maren im allgemeinen keine Sklaoen im gem51)nlid)en

Sinne unb mürben nid)t mie 2Bare Deri)anbelt. 3Iber i^rer

unb i^res ©runbbefi^es beraubt, mirtf(ä)aftlid) nerarmt, oielfad) oer*

kommen, maren fie in ein 55erbältnis ber ioörigkeit 3U ben 2Beifeen

geraten, bas oft brü&enber unb na(^teiliger mar als bie Sklaoerei

felb[t, 5lud) biefer Hörigkeit unb Sd)ulb|klar)erei ma(^te eine IReibe

Don ©riaffen ber englif^en Kolonialregierung ein ©nbe, beren 2Ibfd)lu^

bie ermähnte Serorbnung oon 1828 mar. Unabhängige Stämme

ber ©ingeborenen gab es in ber Kolonie in ihrem bamaligen Umfange

menig.

Seit ber SkIaDeneman3ipation maren in ber Kolonie bem Su(h=

ftaben nad) bie ^farbigen aller ^rt einanber re^tlid) gleid) geftellt,

unb 3mifd)en ihnen unb ben ÜBeihen mar oor bem ©ericht kein

Unterfihieä. ©s mar, mie in ben anbern Cänbern ber SkIaDen=

eman3ipation, 3unäd)ft eine fd)mierige Übergangs3 eit 3U überminben.

©ic maren mit einem Schlage auf eigene Jüfee geftellt;

aber fie konnten ihre Freiheit noch nid)t gebrauchen, bisher hatten

ihre löcrrn für ihre Cebensbebürfni^e, 9lahrung, Kleibung, pflege in

Krankheits3eiten ufm. ^ärforge getragen. 3eht [oUten |ie für fid)

felb[t forgen. ©as mollte gelernt fein. 3n 3lorbamerika halfen

nad) ber Sklauenbefreiung 1863 ein überaus reicher Soben unb

unbegren3 te Strecken fungfräulichen 3BaIbes ihnen über bie erften,

fchmierigften Jahre hinmeg. Sübafrika mar bamals ein armes

Canb. ©em kärglichen unb megen ber Unfi^erheit bes iRegens

ungemiffen 58oben größere ©rnten ab3uringen, hatten bie Jarbigen

nie gelernt. 5}iehherben befaßen fie nicht mehr, t^anbrnerke

kannten fie aud) nid)t, unb es gab aud) 3u menig ftäbtifche 51n=

fieblungen, um einer größeren Jaht auf biefem 2Bege eine ©£iften3

Seiten, 3umal in ber Witte bes »origen Sa^rf)unberts, aut »erarmte unb »er=

hommene 2Bethe, »ienei(^t noch <^uf bie CEingeborenen unb bie Wifhünge
2ln3ief)ungsbraft ausgeiibt. (Er ftellte fid) au(h hier “Is bie ^Religion bes braunen

Wannes bar im (Begenfah 3u ben meinen Sebrüdeern.



300

3u ermöglichen. So fanb eine gro^e ß^rfii^^uung ber farbigen [tatt.

Siele bängten fid) in Stabt unb 2anb an bie QBeihcn, unb es

mar nieHeicht ein ©lücft für fie, ba^ bie Suren mit ihren J^neU

road)fenben gerben ein großes Oienftperfonal gebraud)ten. ?Inbere

rotteten [ich in ^orben gufammen unb führten an ben ©rensen

ber üon ben Suren bejiebelten Canbftri^e als Somaben unb 3äger,

als Siehbiebe unb Säuber ein unstetes Geben, roie bie 3^96^5 im

Äleinnamalanbe unb bie Sergenaars füblid) oom Oranfefluh. Soch

anbere gingen über bie @ren5en ber Kolonie unb serftreuten fi^

über bie nörblid) angrengenben ©inöben. @s mar eine britij^e 3ßit

für bie eingeborene Seoölberung ber Kolonie. Sie beburften fic

mehr, bah ihnen in ©ebulb unb ßiebe nachgegangen mürbe, ©s

mar beshalb oon befonberer SSichtigbeit, bah et’ßn bamals bie Sliffion

burch ben (Eintritt neuer unb leiftungsfähiger ©efellfchaften einen

Suffd)mung nahm.

'Parallel mit biefer ungünftigen ©ntmicblung ber farbigen Se=

oölberung ber Kolonie lief bie Ausbreitung ber Suren über bie

.Kolonie hinaus. Sie hoHänbifch'Ohinbhhe Kompanie hnüß in

brämerhafter Kur5h(htigbeit aud) bie Surenfiebelung in meiterem

Umbreife bes Kaps bleinlich befd)ränbt unb hnüe fid) ein brücbenbes

tÖanbelsmonopoI oorbehalten, bas allen Import unb ©jport an bie

Kapftabt feffelte. Sie neue englifd)e 5errfd)aft gemährte ben Suren

freien Spielraum unb beförberte fogar, fomeit es ihre befchränbten

9Sad)tmitteI erlaubten, eine meite Ausbreitung ber burifd)en An=

fieblungen. Das hnüe in einer 2anbfd)aft nad) ber anbern bie

3urü(bf(hicbung unb Serbrängung ber Eingeborenen 3ur fjolge unb

führte langfam jenen neuen 3ujtanb herbei, bah fiä) bie Seoölberungs*

3ahl Don 2Beih unb Schmarj fortgefeht 3u Ungunften ber Schmarren

Derfd)ob. 3nnäd)ft mürbe bie Kapbolonie „meihen Slannes 2anb".

3nfoIge ber groben Surentreks gumal in ben 3ahren 1836—1839

mürben erjt Satal, bann ber Oranjefreiftaat unb üransnaal in ben

Sereich ber europäifd)en Kolonifation einbegogen. 3m 3nhre 1705

3ählte man in Sübafrika 1609, ein 3nh’^hnnbert fpäter 1806: 26000

ASeihe. Sis 3um 3ahre 1892 mar bie Senölkerung meiher Ab*

ftammung auf 687472 angemachfen. Sie bifferenaierte fich in bie

beiben groben ©ruppen ber Suren unb ber Sihtburen, bie über*

miegenb Sriten maren. Unmittelbar nor bem Ausbruche bes Suren*

krieges sählte man in ber
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Äapfeolonie 226474 ®urcn, 150510 TO^tburen,

Olatd 4065 „ 40350

gfreiftoat 75443 „ 2273

Üransoaal 80000 „ 208750 „

5R^obefia ? „ 5000 „

3n5gc[amt aI[o in Sübofriba an QBcifeen 385982 Suren unb 406883

TO(^tburen. 3m 3Bc[ten ber Äapbolonie, im Oranjefreiftaat unb auf

bem flad)en Canbe oon ^ransoaal mit 5Iusf(^Iu^ ber OJlinenbiftri&te

überiDogen bei roeitem bie Suren. Sie hielten bie meiten ^flöc^en

bes Canbes befe^t. ®urd) britifd)e ^n[ieblung mären planmäßig

einige kleinere länbli^e Sesirke bes öitlid)en .Raplanbes (befonbers

3roif<^en bem Sufi^mannflufle unb ber Äeiskamma 1820) unb in ben

Äüftenbe3irken oon tRatal (1848—1852) befiebelt, 3m übrigen maren

bie briti|d)en (Sinmanberer überroiegenb Stäbter; fie fanben )id) in

Sd)aren erft ein, als 1869 bie Siamantenfelber bes SSeftgriqualanbes,

3umal |in Äimberlep unb Seaconsfielb, unb nod) me^r, als feit ber

Slitte ber 80 er 3a^re bie ungel)euren @oIb= unb Slineralfc^ä^e

Jransoaals, 3umal bie ©olbminen bes 2Bitmatersranbes bei 3oI)annes=

bürg unb ber 'Diamantenrei(^tum ber ^remiermine bei Pretoria, ent=

be(kt mürben.

Das 9lebeneinanbermo^nen ber SJei^en unb ber farbigen machte

bie Jrage i^res gegenfeitigen Ser^öltniffes brennenb, ^umal bie

SSei&en immerhin eine kleine Stinoritöt gegenüber ben farbigen

bilbeten; 1891 ftanben im Sereic^e ber fpöteren Union oon Süb=

afrika 687472 SSei^e 4350000 gegenüber; fie oer^ielten

fi(^ alfo 3ueinanber mie 1 : 6. Sie 5^09^ nad) bem Sert)ältnis ber

ÜBei^en gu ben Si^marsen mürbe oon ben Suren anbers beantmortet

als oon ben Sriten. Sen Suren galten bie au(^ fe^t

nod) im allgemeinen als bas oerfluc^te @efd)Ie(^t kein

Äananiter bürfe in bie ©emeinbe ©ottes aufgenommen merben. *) Sie

Sd)maräen Ratten barum im allgemeinen keine 5[Renfd)enre(^te; fie

Ratten bas Sed)t ju leben unb 3U befi^en nur als Siener ber SSei^en,

mo3u fie oon ©ott beftimmt f(^ienen. 2ßenn S^mar3en bie ajlöglid)keit

gegeben mürbe, fic^ eine unabhängige Stellung unb größeren Sefih

9 9lo(h in bem (Be[e^ bes 1910, bur^ roelc^es [ich i>i® hoDönbif^»

reformierten ^ir^en oon Sübafrika 3u einer (Einheit 3u[ammenf<hIo[fen, h^ifei «s

in § 10: „ßeine farbige perfon foll ein Riecht haben, . . . auch in ber Bereinigten

ßirc^e (außerhalb ber ßapftolonie) iölitgliebfchaft 3U beanfprud)en".
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gu erroerben, Jo toar bas in bcn klugen ber 5Burcn alten Schlages

ein Serrü&en ber Orbnungen ©ottes; er nannte bas Sünbe. Dem=

nad) mußten bie freien Stämme non ben 2Bei&en unterroorfen toerben;

it)r felbftänbiges Sefte^en galt als loiber ©ottes Orbnung. ©ie

europäifd)en Kolonien ober Staaten Sübafribas Ratten it)rer 5tnfi(J)t

nad) ben Seruf unb bie ^fli^t jene gu unterroerfen unb i^nen i^r

ßanb 3u nehmen, foroie 3frael einft ben ©eruf unb bie ^fli^t I)atte,

Kanaan einsune^men unb bie bort tDot)nenben J^eiben aus3urotten

ober fie fid) untertan 3u mad)en. Die untertoorfenen Stämme Der*

loren nid)t nur it)re Selbftänbigbeit, fonbern au^ bas iRe^t auf

©runb unb Soben. ©in Sc^roar^er befi^t hein ßanb. Stämmen,

bie glaubten, noc^ im ^efi^ bes oon ben Tätern ererbten ßanbes

3u fein, rourbe bas ßanb glei(^fam unter i^ren S'üfecn fort oermeffen,

in ©runbftü&e oerteilt unb mit allen barauf liegenben Siebelungen

ber fjörbigen roei^en ßeuten als ©igentum jugetoiefen. 3Benn irgenb

tunlid), mürben bie Unterroorfenen als Dienftleute unter bie Farmer

oerteilt. Die 'Plakberroet in üransoaal, beren ^arte Seftimmungen

Dielfa(^ aud) oon ben Oranje^Suren angemanbt mürben, orbnete bas

Q3er!^ältnis. Danad) burften auf bem ^rioatgrunbftü^ eines meinen

SRannes nid)t mel)r als fünf ^omilien fc^marser ßeute beieinanber

mol)nen. ©er Sd)mar3 e ^atte in ben Surenftaaten nid)t bas 5Re(^t,

gegen einen QBeijgen klagbar 3U merben. 3tur einzelne ßanbbrofte

^aben ^ier unb ba in ©igentumsfragen Klagen oon ©ienftleuten

gegen il)re JÖerfn angenommen, ©as ^rin3ip, ba^ ber Sc^marge fi^

über bie Stufe eines 3lrbeiters ober ©ieners bes ÜOei^en ni^t er*

^eben follte, trat aud) in ber 2;atfad)e l)erDor, bafe in ber üransoaal*

republife keine eingige Schule, au^ keine Snbuftriefc^ule für Sd)marge,

Don ber ^Regierung eingerid)tet mürbe, nod) bie 2Riffionsfd)ulen aus

Staatsmitteln fuboentioniert mürben (^3R3- 1901, 400. 404 f.). ©abei

Ratten bie Suren in ber Se^anblung ber unter i^nen ftel)enben

Sd)margen im allgemeinen eine gmar ftrenge, oft ^arte, aber glüÄlid)e

5anb. 3n il)ren Käufern ^errfd)te ftramme fittli(^e 3ud)t unb kird)*

li^er Sinn, unb biefe fpartanifd)e Strenge ^atte auf bie gum ßeic^t*

finn unb gur 3u(^tlofigkeit neigenben ^eilfamen

©influ^. ©agu ^errf^te in bem Ser^ältnis ber meinen ©ienft^errn

gu ben farbigen porigen ein patriar(^alif(^er 3ug, ber fid) auf bie

Jürforge für bie 2llten unb Franken erftreckte, ©ie farbigen maren

bo^ eben mel)r ober meniger §ausgenoffen unb nahmen am ßeben

bes Säuern, bes Saas unb ber Sleoroum, Slnteil. Sie gaben i^re
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(5ingeborcncn=Sprad)cn sugunften bes ÄapboIIönbi[d)en auf; fie faben

bod) tro^ allem im Suren i^r Sorbilb. 3m gansen ruaren bie

Suren 3umal Sie^äüd)ter im ©rofebetriebe. Sie

harnen für fie I)auptiä(^Ii^ in Setrad)t, um für i^re ejtenlioe Sieb=

roirtfebaft bie erforberIid)en ^ilfshröfte reid)Iid) unb billig gur Ser=

fügung ^u [teilen. Ser ©ebanhe an eine ®leid)bere(btigung ber

S^toar^en mit ihnen, toomöglid) an ein ahtioes ober gar

pa[[ir)es 2BabIre(bt berfelben für bie gefe^gebenben ober bas ßanb

regierenben Äörperfebaften, lag auberbalb ihres @e[i(htshrei[es. Unb

bie „ßinie ber Sfarbe" [oUte unter allen Umftänben aufre(ht erhalten

roerben.

2Inbers roar oon oornherein bas Serhalten ber Sriten gu ben

Sihroargen orientiert. Sie hatten in ihrer engli[(hen JÖ^intot [(hon

[eit ber sroeiten ^älfte bes 18. 3ahri)unberts eine gro^e ©rsiehung

3ur Humanität unb ben Slen[d)enre(hten bur(hgema^t; bie[e roaren

ihnen mehr ober weniger in 5Iei[(h unb Slut übergegangen. 5Iuher=

bem harn ber Srite nid)t als Siehbauer, für ben ber ©ingeborene

entroeber als Joüteiunge ober als Siehbieb, al[o entroeber als Unecht

ober als 2Biber[a(her in Setracht harn; er harn als ^önbler, be[[en

i5auptintere[[e barin beftanb, 5lbnehmer [einer 3Baren unb ‘Probusenten

für bie ihm nü^Iichen Sohprobuhte gu getoinnen. 3ubem liegt im

briti[^en ©hui^uhter eine getDi[[e ©rohmut gegen ben „hieinen Sruber",

b. h- gegen bie, toelihe [i(h [einen 5In[prü(hen an 5err[(haft unb

ßeben toillig unterorbnen ober roenigitens nid)! bamit in Äonfliht

geraten. So geioährten bie ©nglönber auch in ^friha nid)t nur ben

Shlaoen bie Freiheit; [ie erhannten ben ©ingeborenen aud) einen

5ln[pru^ an ben ©runb unb Soben ihrer Söter unb an prioaten

Se[ih 3u; [ie räumten ihnen in ber Äapholonie, too [ie bie Herren

roaren, [d)on 1828 bas 5Red)t ein, ©runbbe[ih gu ertoerben. Sie

bauten in bem oon ihnen hoIoni[ierten Satal ihre ©ingeborenen=

^olitih auf ber 5In[(hauung auf, bah nian bie Schroargen am beften

in ihrem Sonberleben ungehinbert [ich fßii>[i überla[[e unb [ie bur^

ihre eigenen iöüuptlinge nad) oöterli^er Sitte unb nad) eigenem

Sed)t regiere. Sie roaren auch in einer unbe[timmten, allgemeinen

^nerhennung ber 9!Jlen[(hennatur ber Schroargen — im Unter[chieb

oon ihrer Sehanblung burd) bie Suren als swarte schepsel (©e=

[d)öpfe) — nid)t abgeneigt, für ihre inteüehtuelle Jüröerung burch

Schulen beigutragen. 3a, [ie geroährten ben Jur&igeu frühe, oielleicht

aügufrüh, bas ahtioe unb pa[[iDe SSahlre^t; in ber Äapholonie roar
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basfelbe an geroiffe, Ietd)t gu erfüHenbe Bcbingungen bcs materiellen

unb geiftigen Sefi^es gebunben; in 5TataI konnte es bei Erfüllung

foI(^er Sebingung roenigitens einzelnen geroö^rt toerben.

^rinsipieü aI[o b^tte man nii^ts bagegen eingutoenben, ba^

fi(b bie Sebmarsen au(b in bas oon ben QOßeiben gej^affene

Äultur= unb Staatsleben einglieberten unb an beffen ^ri^ücbten teil*

nabmen; loar man bod) im ©efübl ber überlegenen poIiti[d)en, roirt*

[(baftlicben unb kulturellen Stärke getoib, bafj bie eben

ielbj’toerftänblicb nur bas breite Junbament britifeber Üßeltmacbt

mürben oerftörken b^If^n; an ber britifeben Kultur teilnebmen gu

bürfen, ift eben ber 9Jlenf^beit bö(bfte ©bre unb ^Beruf; bab bie

^farbigen jid) fold) lockenber 2lus|i(bt gegenüber in !Raf|engegen|ab

unb gtationalberoubtfein feinbfelig oerfteifen könnten, lag auberbalb

ber Berechnung.

So mar bas Burentum im allgemeinen aud) ber 3[Hiffion ab*

geneigt; man hielt öeu Ber^ud), aus ben Sebmargen als ben oer*

fluchten Äinbern iÖuuts Gbnfteu mie fie felbft gu machen, mehr ober

meniger für einen ^reoel gegen bie göttliche Orbnung; man fab in

ben Bliffionaren meltfrembe ©ntbufiaften, bie ben farbigen bie Äöpfe

oerbrebten unb in ihnen ungerechtfertigte Bnfprüche ermeckten. Die

Briten bagegen maren oon Jouus aus ber lüliffion geneigt; fie

brachten ben religiöfen unb kulturellen Beftrebungen gur Hebung

ber farbigen, gu ihrer ©emöbnung an ein febbuftes ßeben, an ge*

orbneten Sickerbau unb an Äleibung ein moblmoDenbes Sntereffe

entgegen. Äein SBunber, bab bie oon bem entbufiaftifchen ^oHänber

Dr. oan ber .Kemp fchon 1799 in ben Burenkreifen gegrünbete

„fübafrikanifd)e BliffionsgefeHfchaft" nach einem erften SInlaufe

3abrgebnte lang kümmerlich babinfiechte unb bei ben ftreng

boDänbifch = reformierten Buren mehr Sßiberftänbe unb Hemmungen

als 3'örberung fanb. Dagegen lag bie Bliffionsarbeit übermiegenb

in ben §änben ber (Snglänber unb englifcber SlJliffionsgefellfchaften.

@s fanben nun aber in meitem Blabe Ausgleichungen gmifd)en

ben beiben grunboerfchiebenen Anf^auungsmeifen, ber burif^en unb

ber britif^en, ftatt. Biele ©nglönber, bie in Sübafrika Jarmer,

oielfach auch t>urch Joeiraten mit ben Buren oerfchmägert mürben,

näherten [ich ber burifchen Auffaffung unb maren geneigt, bas (5in*

geborenen=^robIem oormiegenb unter bem ©efichtspunkte angufeben,

bab bie aufftrebenbe, höhere Kultur ber SBeiben allein Becht bube,

bie farbigen bagegen lebiglich als ungelernte Arbeitskräfte gur (Sr*
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reic^ung unb ®rleid)tcrung bcr Äultursielc bcr üßei^en in ^Betra^t

kämen. Umgekel)rt in ben Greifen bcr Buren 50g jumal burd)

f(^otti|(^c @ei|'tlid)c, allen ooran bur(^ bie [eit 1816 in il)rer Blittc

toirkcnbc, tDcitöcrsroeigte Jairtilie ber SJlurrags, ein humanerer, au(^

mi[fionsfrcunblid)ercr ®ei[t ein. 3cnc altteftamentlid)=mittelalterlid)cn

5ln|d)auungcn oon ben (Eingeborenen als bem „[d)rDar3cn Biel)", ben

öcrflud)ten ben oon (Sott 5ur 3Iusrottung bc[timmten

Äananitcrn unb ben Buren als bem auserroä^Itcn 3fracl (Sottes

rourben in toeiten Greifen übertounben. 3n ber .ßapkolonie gingen

(SrtDcdtungcn
,

bie mctt)obiftif^en G^arakter trugen, burd) mand)e

©egenben. So ertoad)tc in bcr Burenbcoölkerung bes ^aplanbcs

unb aud) bes j^eiftaates oielfac^ Bliffionsoer^tänbnis, tciltoeifc [ogar

tätige 2eilna^mc an bem 2Berkc. Die „fübafrikanifd)e 3!Jtif|ions=

ge[ellf(^aft" crtDad)tc jeit 1857 3U neuem £ebcn; fic ^attc im Ickten

3a^r5e^nt bes 19. 3a^r^unberts im Durd)fd)nitt eine ^a^rescinna^mc

Don 200000 iülark. ©s tourbe in befferen Burenkreijen mc^r unb

me^r fe[te Orbnung, ba^ jeber d)riftlid)e ÜBeifec oerpflic^tet [ei, auc^

für bie rcligiöfc Unterioeifung bcr äu forgen. 5n man(^cn

Äird)börfcrn tourbe oon ben BSeifeen für bie eine eigene

.Kirche erbaut, ober cs rourben für |ic in ben Äirc^cn bcr 2Bei&en

einige Bänke referoiert. 5Jlan nal)m keinen 5Inftofe baran, fa pflegte

es fogar, ba^ bcr Pfarrer guglei^ aud) eine farbige ©emcinbe

paftoriertc unb i^r bie Sakramente fpenbetc.

3n ben lebten brei 3a^r5c^ntcn bes 19. 3a^r^unberts fanb eine

tocitere tiefgreifenbe Berfd)icbung in bem Ber^ältnis oon BSei^ unb

Sd)toar5 ftatt. Die europäi[(^c Äultur fd)ob fi(^ mit ber Begrünbung

oon formen, börfli^en unb ftäbtifd)cn ^Inficblungen me^r unb mcl)r

über bos gange 2anb oor; BerkcI)rsrDegc unb (Eifenbal)nen fd)Ionen

aud) abgelegene ßanbcstcile auf; bie Jar&igen konnten fi^ nid)t

me^r in i^rc Berge, BSälbcr unb (Einöben gurüd{3iel)cn; ein Stamm
nad) bem anbern, ein Bolk na^ bem anbern tourbe oon ben

Buren planmäßig untertoorfen unb in bie Äulturbetoegung ^inein=

gegogen. ferner beburftc bas immer kompligierter roerbenbe 2ßirt=

fd)aftsleben ber BSci^cn immer ga^Ircid)ere ungelernte ^Irbeitskräfte;

bie 3arm= unb ^Iantagentoirtfd)aften auf bem ßanbe unb nod) mel)r

bie Stäbte ocriangten taujenbe oon jöönben. ^nbererfeits tourbe

auf bie (Eingeborenen bur(^ bie (Einführung unb allmähli(^e Steigerung

oon J5üttcn= unb Äopfftcuern ein Druck ausgeübt, ber fic nötigte,

gelbertocrbcnbe 2lrbcit gu [uc^cn, um bie Steuern für bie ^aniilic

9li(^ter, OTi)(ionsgef^td)te. III. ' 20
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ober ben Stamm 3aI)Ien 3u können; fte mürben [o inbirekt ben

QBei^en gugetrieben. Diefer ^ro^e^ nal)m einen ungeheuren 5Iuf=

fd)mung, als [eit 1869 bie Oiamantenfelber non Äimberlei) unb

Seaconsfielb unb [eit 1884 bie ©olbfelber bes ÜBitmatersranbes

entbeckt mürben. Die 2Beihen erkannten, bah eigentlichen Schöne

Sübafrikas nicht in ber immerhin müh[amen unb infolge ber häufigen

Oürren, IRinberpeften unb anberen Siehkrankheiten, <56u[chrecken u[m.

un[icheren 2anbmirt[chaft, [onbern in ben ungeheuren 3Sorräten an

©olb, Oiamanten, Äohle, Äupfer unb anberen ©belmetaHen liegen,

bie mit einer [on[t kaum ihresgleichen finbenben JüHe über Sransoaal

unb !Rhoäe[ia ausge[chüttet [inb. ©as gange 2ßirt[chaftsleben Süb=

afrikas gemann baburch eine neue ®e[talt; bie 3Jlinenbi[trikte rückten

in ben ÜJlittelpunkt. 5Im QBitmatersranb maren möhrenb bes Jahres

1911 in

3of)annesburg färb, TOinenarb.O 59039, fonft. färb. Slrbeiter 68 757, 3uf. 127 797

©Roobeport „

Krügersborf u.

tf 18 886, tt " If 1415, „ 20 301

©Ranbfontein „ tf 33684, U „ If 3 788, „ 37472

©ermifton „ If 35 360, n t! tf 5 772, „ 41 132

©Soksburg „ n 22445,
ff V 2 302, „ 24 747

Benoni „ tt 20404, tf u If
2 041, „ 22445

Springs „ 3 309, tf u II 761, „ 4070

0 CEÜJIOT. 1893, 225: 5[Reger, 'Dcutf(^c OTiffionsarbett auf ben fiibafribanif^en

'Dtamantenfelbern. 1867 faf) S^alk nan Stinkerk ben erften 'Diomanten in ben

§änben fpielenber ßtnber. 1869 lourbe bei ßoi^bfontein am Oranje ber „Stern

Don Sübafrika", ein 83 Äarat fernerer Diamant gefunben. 21llein bie ^imberleg»

grübe ergab in ben 3af)ren 1870— 1908 18 611 kg Diamanten im 2Berte non

2^/3 Dliniarben Dlark. 3m 3ai)re 1884 fanb Strnolb auf bem CBute ®elbenf)uis

in Iransnaal bas erfte ©olb in ben Konglomeraten bes SBitroatersranbes. ©in

3al)r fpöter tourbe auf ber Jarm 2BiIge Spruit bas erfte ©olbbergtoerk angelegt.

5eute förbern Iransoaal unb iR^obefia 45 “/o ber gansen ©olbausbeute ber 2BeIt.

üransuaal allein lieferte 1917 gegen 9 Dlillionen Unsen ©olb im ©Berte oon

766 ©Billionen ©Bark.

0 ©efhic^ten unb ©Silber aus ber ©Biffion. '5eft 30. ^aOe 1912: ©Bilbe,

Die ©ompounb = ©Biffion in S2I. Slls ein Seifpiel ber bunten 3wfammenfe^ung

einer fübafrikanifd)en ©ro^ftabt füt)ren mir Kapftabt an. ©s I)atte 1891 in ber

Stabt felbft 51251, mit ben ©Sorftäbten 83 718 ©inroohner. Daoon toaren 38000

farbige. Diefe oerteilten fic^ auf bie Derf(^iebenen kirhü^en Denominationen

roie folgt: ©inglikaner 12000; ©Surifd) = ©Reformierte 9600; *8riibergemeine 2168;

©Beslepaner 2000; ati)iopier 700; Kongregational. 300; Berliner ©Biffion 250;

'5onänbifd)=ßutI)eraner 100; bioerfe 200; basu 8259 ©Boi)ammebaner unb ca. 2000

:5eiben. Die Beoölkerung ber Kapftabt mar übrigens bis 1904 auf 169641 an=
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Onsgcjamt roaren am ÜBitroatcrsranb farbige Arbeitskräfte in ben5!Jlinen

193127, fonftige 84836, 5ufammen 277963. A^nlid), nur in kleinerem

üJlafeCtabe, [tanb es in ben anbern iülinenftäbten unb auf[trebenben

Stabten Sübafrikas. ASeitaus bie 3[Ilet)r3aI)I biefer farbigen Arbeiter

toar nur kurje Äontraktäeiten, meift nur fed)S SCRonate, in ben

Stabten unb ket)rte bann gu it)rem Stamm gurü*. Sebenken toir,

ba^ in Sübafrika bis 3um Sambefi etroa 8V4 Aflillionen farbige

leben unb ba^ in febem 3at)re rei(^Ii(^ 400000 fi(^ oorüberge^enb

in ben Stabten unb ORinensentren aufl)alten, fo [et)en roir, ba^ in

ber Regel 5 oom ^unbert ober, ba es fi(^ im 3al)re um roenigftens

^roei S(^id)ten ^anbelt, fogar lO^’/o ber Eingeborenen auf ber

SBanberung oon unb nad) ben Stabten finb, unb ba gIü(kIi(^ertDei|e

toeit toeniger SffQiißn qIs SRönner in ben Stabten unb SRinen Arbeit

fud)en, fo mu^ man bie in febem 3at)re ausroärts auf Arbeit giebenbe

männlid)e Reoölkerung auf 15—20% ber ®efamt3at)I einfd)ä^en. Das

^at für bie Umgejtaltung bes Gebens ber Eingeborenen tiefgreifenbe

^folgen. 2)ie e^ebem fo ftraffe Stammesorganifation, bie ben fittlic^en

unb religiöfen §oIt ber Sc^toaräen bilbete, löft fid) langfam, aber

unaufbultfam auf. Die arbeitsfähigen jungen Rlänner gieren hinaus

ins ©rofeftabtleben mit feinen anbersartigen Rerhältniffen; mag

immerhin nod) ein 3nhräßhnt ober ein 3Renf(^enaIter ber $alt ber

Stammesfitte unb bes Sippen^ufammenhanges ftark genug fein, um
bie als Stabtgigerl mit ®Iacehanbfd)uhen unb Ratermörbern auf ben

.Kraal Surädtkehrenben toieber gur ^eUbedte unb gum roten Odier

3u bekehren, ber Kanäle, auf benen bas Kulturleben aud) in bie

abgelegenen 2BaIbbörfer einbringt, finb 3U oiele, als ba^ fid) bie

primitioe Unkultur behaupten könnte. Die Sd)am über bie eigene

Darbarei, bas Verlangen na(^ bem höhci^^n Gebensftanbe ber ASeihen,

unb ber Kulturhunger erroa^en. Aud) bie oäterliche Religion mit

ihrem unbegreiflid)en Unfinn unb ber bösartigen ^grannei ber 3auberei

genügt nid)t mehr, feitbem mehr ober roeniger alle 3Ränner ben

grojgen ®ott ber Ehriften, beren geiftigen ®ottesbienft, ihr

Dibelbud) unb ihr lebenbiges ®emeinbeleben kennen gelernt haben.

geroa^fen. — 9lur eine (Epifobe bilbete [eit 1904 einige |j[al)re lang bie

d)ine[i[^er Äulis als 5Jlinenarbeiter. (Es tnurben im gansen etroa 40 000 (EI)ine[en,

mei[t aus Sc^antung eingefäf)rt. Sie betoäbrten [ic^ aber in ben iüiinen bur^aus

nid)t unb mürben auf iparlamentsbe[(^luö roieber nach (El)ina aurüdibeförbert.

Die Sübafrifeaner betra(^teten es bamals als eines ßulturftaates unmürbig,

(^inejifcbe 2trbeiter 3u befcfjäftigen.

20 *
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3n ben Stabten lauern aber au{^ gro^e ©efa^ren. ©er tUusrourf

ber 2Bei&en, gum 2eil roa^re 53erbred)erti)pen, ma^t ficb an bie

unerfahrenen, in ihrer ungejügelten Sinnli^feeit ungefeftigten farbigen

5Irbeiter heran; bie 55erführung äum unmäßigen ^Branntroeingenu^,

3u peroerfen fejueHen ^usfehtoeifungen, gu raffiniertem 'Diebftahl unb

58erbred)cn, 5ur (Sitelbeit unb 35erfd)rDenbung toirb oielen, leiber 5U

Dielen 5um 53erberben. Sie oertun faft ihren gan3en, unter ©efahr

für ihr Geben unb ihre ©efunbheit f<hnen ertoorbenen Gohn ober

fe^en ihn in 2anb unb Kleiber, in Oflinten unb Äugeln um unb behren

mit [(hroer gef(häbigter ©efunbheit, mit fchmu^igen Äranbhciten ober

bem Äeim ber Schroinbfucht in ben ^eimatbraal 3urü(b. 5lnbererfeits

ift biefe 3ufaminenführung Don 3eh*rtQufenben ober J^unberttaufenben,

bie fonft fo 3erftreut in hunberten oon abgelegenen Äraalen, iDomöglid) in

ungefunben, oon 5!JlaIaria Derfeu(hten 2BäIbern unb Sergtölern roohnen,

eine ein3ig günftige SJliffionsgelegenhcit, bie na^ Äröften ausgefeauft

toerben mu^. Geben aud) bie ÜJlinenarbeiter meift in ausgebehnten

QBeÜblechcompounbs 3U taufenben enggebröngt beieinanber, unb mad)t

ber Gärm ber fdhroahenben, tan3enben SJlenge ober bie SJlübigbeit

nad) 3ehnftünbiger harter 5Irbeit unter ber ®rbe nid)t eben bie ©eifter

lebenbig unb empfönglid), hier ift ein großes 2I(feerfeIb, in bas ber

gute Same mit DoIIen $änben ausgeftreut toerben bann, ©iefe

roohltötige ftiHe 5lrbeit ift notroenbig als ©egengeioiiht gegen bie

^Serführungsbünfte getoiffenlofer toeiher tJIusbeuter. Unb bie Goslöfung

aus bem ^Bannbreis bes §eimatborfes unb ber Däterlid)en Sitte unb

bie überrafd)enbe ©rfahrung bes 3ufammenfeins mit taufenben brauner

Ganbsleute mit anbern Däterlid)en Sitten, anbern !ReIigionsgebräud)en

unb anbern Überlieferungen ma(ht bas 9tad)benben über bie f(höne

5Botfd)aft ber SJliffionare Ieid)ter unb einbrüdilid)er. ©as Äommen
unb ©eben oon ben Gobationen nad) ben ÜJlinen unb 3urücb DoIl3ieht

fi(^ mit ber 9?egelmähigbeit oon ©bbe unb 5Iut; es reoolutioniert

langfam bas gan3 e Geben ber farbigen.

©iefe Umgeftaltung ift tatfäd)Iid) feit ber 36it her Sblaoem

eman3ipation roeit Dorgefd)ritten. Um 1830 übertoogen bie Sblaoen

unb bie Oorlams (b. h- bie in ben Joäufern unb auf ben farmen

ber 2Bei&en aufgetoachfenen unb lebenben farbigen) im 2Beften ber

Äapbolonie, bie freien Stämme im gan3en übrigen Sübafriba. 5lm

©nbe bes nötigen ^ahrhunberts konnte man bie farbigen etroa in

folgenbe brei ©ruppen einteilen: a) bie auf ben Gokationen (b. h- ben

für bie farbigen referoierten ©ebieten) lebenben. ®iefe Gokationen
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cDurben aber mc^r unb mct)r bcfc^nitten unb abgegrcnst. ^Rur bas

Süb^SafjutoIanb 5rDif(^cn bem 'Drabcngebirge unb bem (Salebonflu^,

bie großen Stammesgebiete ber belfd)uanenftämme im Setfd)uanen=

Canbe unb s^rotebtorate unb bie roenig gioilifierten roeiten ©ebiete

im portugiefifd)en Oftafriba boten nod) grofee too bie

nad) ber 5öäter 2Beife in unget)emmter 5rei^)cit [i(^ ausleben bonnten.

Überall im britif(^en Sübafriba roollten bie bnapp bemeffenen 2oba=

tionen mit i^rem meift bürftigen 5tcber= unb 2BeibeIanb nid)t me^r

ausreid)en. b) Die ätoeite ©ruppe bilbeten bie auf ben

Surenfarmen. Sieneid)t lebten fie no(^ auf bem ©runbe ber Söter,

ber nur o^ne i^r QBiffen unb il)ren IBillen an loei^e $errn gu formen

aufgeteilt roar, ober fie toaren burc^ bie ^labberroet ober anbere

Orbnungen t)ier!)in oerfd)Iagen. ÜJleift roaren nur roenige

beifommen. Sie I)atten u)ät)renb einiger Slonate bes 3ia^res ober

mit einigen ©liebem il)rer Janiilie bem meinen ©runbt)errn in feiner

?I(beriDirtfd)aft ober feiner Sie^3ud)t gu Reifen. Sie I)atten au^erbem

eine ©runbrente gu entrid)ten, bie gufammen mit ber an bie Regierung

unb bie Äreisoerroaltung gu entric^tenben $ütten= unb Äopffteuer

für il)re geringe tDirtf(^aftIid)e 2eiftungsfät)igbeit eine ftarbe Se=

laftung roar. Sie bebamen bafür 2anb angeroiefen, auf bem fie i^re

„©arten" „pi(ben", il)ren ÜJlais unb 5JleIis bauen unb ein paar Siegen

roeiben bonnten. c) Oie britte ©ruppe bilbeten bie ^orbigen auf

ben in ber giäl)e ber Stabte angelegten 2obationen unb in ben

©ompounbs ber ÜRinen. 3n biefen hielten fid) bie ÜJlinenarbeiter

toö^renb it)rer .ßontrabtgeit auf, in jenen rDot)nten bie fonftigen

farbigen ioüfsbräfte, bie Sops, bie ungelernten „^önbe", bie Stögbe,

bie ben 2ag über in ber Stabt gerftreut bei ben 2Bei^en in 5Irbeit

roaren. QBeitaus bie meiften Sd)tDargen, STVa^/o, leben auf bem

2anbe unb oom ^Idterbau. Son ber Iänblid)en Seoölberung Süb=

afribas finb nur 18^/4 °/o SSei^e, bagegen 86% 5a^t>ig 6 - ber

ftäbtif(^en Seoölberung bagegen finb 44

V

2 °/o IBei^e, 21 % 5}lifd)Iinge

unb 35% S^toarge.

2lu(^ bie Sliffionsarbeit mufete biefen tiefgreifenben Umgeftaltungen

entfpred)enb neue S’OtTnen fud)en. SSö^renb bes erften Drittels bes

19. 3ial)rt)unberts t)atte es ^auptfäd)Iic^ groei Jppen oon 2Jliffions=

arbeit gegeben, biejenige in ber eigentlid)en Kolonie unb bie in ben

freien 2änbern jenfeits ber ©rengen. 3n ber Kolonie l)atte bie

Sliffion grofee 2iegenf(^aften erroorben, bie teils oon ber Äoloniab

oerroaltung für DJliffionsgroecbe übertoiefen (©rants), teils oon ber
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5Jli[f{on angellauft toaren (3nftitute). ©icfe üJliffionsftationen roarcn

3uflud)t5plä^e für bie farbigen, bie fic gern auffuc^ten, roo fie unter

tDot)IrDoIIenber, balb ftrammer, balb allerbings aud) all3u na(^ftd)tiger

^uffic^t in bie c^riftlid)e ßebensorbnung unb ^Infc^auungsroelt ein=

gefüt)rt tourben. ^u&ert)alb ber Kolonie Iie& fic^ balb bei biefem,

balb bei jenem Häuptling, balb bei biefem, balb bei jenem Stamm
ein ÜHiffionar nieber, meift unter unfägli(^en ^Infangsf^roierigbeiten.

Oie Unfi(^er^eit bes poIitifd)en ^Beftanbes biefer meift auf f(^tDad)en

5ü&en ftel)enben Stämme, mie bei ben oerfi^iebenen ©ruppen ber

Hottentotten, ober il)re unDer^ol)Iene ^einbfeligbeit gegen bie ÜBei^en

unb il)re iReligion, roie bei ben Gaffern, mad)ten biefe !üliffions=

anfänge 3tDar meift re(l)t romantifd), aber menig au5fid)tsüoII. 3m
roeiteren Verlaufe bes ^a^r^unberts bilbeten fid) fünf üppen oon

SJliffionsarbeit heraus, a) 3unäd)ft bie 5Irbeit auf ben ©rantftationen

unb 3nftituten. Sie beftanb nod) fort. 3i®Qr bie meiften SUliffionsgefel!*

fd)aften, au^ bie bal)nbred)enben, roie bie Conboner, bie 3BesIepaner,

bie ?Inglilianer, f)aben bies Spftem gans ober faft gan^ aufgegeben.

Sie finb ber ?Infid)t, ba^ es fid) unter ben oeränberten Ser^ältniffen

ber (Eingeborenen überlebt l)at. Oie beutfd)en ÜJliffionen teilen biefe

5Infc^auung nid)t. Sie toollen folange als möglid) ben taufenben

Don Srorbigen, tDeId)e fi^ oieHeii^t oor 3!Jlenfd)enaItern unter ben

Sd)u^ ber SÜtiffion geflüd)tet I)aben, in ber allgemeinen Unrul)e einen

3-riebensl)afen erhalten; fie finb gubem ber Überzeugung, ba& bei

ber großen Unbeftänbigbeit unb bem 55langel an 3uDerIäffiglieit bes

(EI)araliters
,

ber eigentlid)en 9tot ber Joi^bigen, foId)e 3nftitute ein

großer Segen finb, toeil auf il)nen gan^e @ef(^Ied)ter unter forgfältiger

religiöfer unb fittlid)er (Er3iel)ung ftel)en unb, toenn au(^ me^r ober

roeniger in einer zu mannl)aftem ©ebraui^ ber 3ri^eil)eit nid)t er=

Zie^enben 6nge, zu einem guten Äern in ber l^altlofen farbigem

Seoölberung I)erangebilbet merben. 3mmerl)in il)re Sebeutung liegt

in ber Vergangenheit. Veue berartige Snftitute toirb bäum nod) eine

Vliffion anlegen. b) Oagegen hat bie zweite ©ruppe, bie Stationen bei

ben Stämmen, auf ben Cobationen, gerabezu entfd)eibenbe Vebeutung

bebommen. Hier fteht meift nicht bie auf ber eigentlichen, nid)t

großen Vtiffionsftation betriebene Arbeit in Äirche unb S^ule im

Vlittelpunbte bes 3ntereffes, fonbern bie Vu^enarbeit auf bem

Häuptlingsbraal, auf ben Oörfern unb .Rraalen in roeitem Umbreife,

bie Don Ouhenben oon eingeborenen Helfern in Äirche unb Sd)ule

betrieben roirb. ©s gilt eine ganze 2anbfd)aft mit bem Sd)aIIe bes
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©Dangeliums gu erfüllen, ober mit einem anbern Silbe, nic^t mit ber

IJlngel mül)fam einen bem anbern 3U fangen, fonbern mit

roeitausgefpanntem 3te^ einen 3u9 i>urc^ bas ^eibnifd)e Solfestum ju

mad)en. @5 gilt inmitten ber no(^ überioiegenb l)eibnifd)en unb erft

aKmöblid) 3u getoinnenben Umgebung bobenftänbige Sb^iftengemeinben

gu bilben, aus benen gefunbe SoIfeskird)en ertoaebfen können, c) Die

britte ©ruppe ift bie 2Irbeit auf ben Surenfarmen, inmitten einer

Canbfd)aft, bie mit farmen ber Suren überzogen ift, loirb auf einem

üielleid)t nur roenige Slorgen großen ©runbftüÄ eine Sliffionsftation

angelegt, bie als Slittelpunkt für eine Subenbe ober oon

Jarmen umfaffenbe 5Irbeit gebad)t ift. Steift toobnen auf feber

5arm nur 25—50 f^arbige. Überall mub bie 3uftimmung bes Saas

3u ber Sliffionsarbeit auf feiner 5arm ober unter feinen Jöinterfaffen

eingebolt toerben, unb fie loirb febt meift gern gegeben, ©ann mub
eine 3^^ b^i^Qusgefunben toerben, too man bie farbigen erreichen

unb fammeln kann, ©ann toerben an zentralen ^Punkten ÄapeHen

ober Schulen gebaut, Äatecbiften ober Cebrer angeftellt, unb nun toirb

bie forgföltig geglieberte 5lrbeit oon bem immer toieber umberreifenben

Stiffionar beauffiebtigt unb geförbert. d) ©ie oierte ©ruppe bilben

bie Stiffionsftationen auf ben ftäbtifd)en Cokationen unb für bie

©ompounbarbeit. .!5ier bat man es überroiegenb mit einer freiaügigen,

beftönbigem 2Bed)feI unterroorfenen Seoölkerung 3U tun; es ift be=

fonbers notroenbig, fie rcid)Iid) mit bem QBorte ©ottes 3U bebienen

unb fo oiel na^baÜige ©inbrücke toie möglich auf ihre Seele aus*

3uüben. ©s ift aud) meift in ben ftöbtif^en Cokationen ein Stamm
febbafter Familien oorbanben, ber einen guten Äern für bie ©emeinbe

abgibt, e) ©ie fünfte ©ruppe enblich finb bie immer mehr 3u=

nebmenben ftäbtif(hen ©emeinben, in benen fid) an eine ©uropöer*

gemeinbe mehr ober toeniger stoanglos eine farbige ©briftengemeinbe

angliebert, bie nebenamtlich oon bem ^aftor ber SSeihen mitbebient

toirb. Natürlich kann biefer üppus nur ba ausgebilbet toerben, too

bobenftänbige ©uropäergemeinben entroeber genug Stiffionsliebe ober

roenigftens gefunben kirchli^cn Sinn haben, ©r entroickelte fich 3uerft

in Serbinbung mit ben roeslepanifcben Sieblergemeinben, tourbe bann

mit grober üatkraft oon ben Anglikanern burchgefübrt unb bürgerte

fid) fd)lieblid) auch tu ben hoHänbifch* reformierten ©emeinben ein,

gumal in bem Stabe, als in ben lebteren bie Serachtung gegenüber

ben ^farbigen einer huoianeren Anfehauung ipiab machte. Allerbings

ift bie 5oIge, bab man 3umal in ber Äapkolonie unb bem Oranje*
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Sfrciftaatc ben 3!Jliffion5pro3eö ni(^t mc^r in noHem Umfange öer=

folgen kann, roeil er jum nid)t geringen Seil in ber regelmäßigen

kird)Ii^en ©emeinbearbeit aufgegangen ift.

®ie Äonfolibierung ber Europäer* <5 in Sübafrika ßat

3unä(^ft eine lange !Rcibe oon größeren unb kleineren Kriegen

3ur 5oigß geßabt, in meieren bie no(^ freien (Eingeborenen = Völker

unterfo^t tourben. Die Suren unternaßmen biefe Äriegsgüge

planmäßig unb oßne fic 3U befeßönigen; ße rooHten in

ißrem §aufe toerben. Die Sriten ßaben nid)t minber berartige

kriegerifeße Unterneßmungen gegen bie Stämme burd)gefüßrt; aber

fie legten SSert barauf, menn irgenb mögli(ß ben Sd)ein bes Seeßts

3u roaßren; fie toaren bie „ 5fngegriffenen", bie „Sebroßten", bie nur

in ber „^Rotroeßr" gum Sißroerte griffen. Unb fie betoiefen bei ben

fjriebensoerßanblungen nid)t feiten eine feltfame, bistoeilen gerabegu

unoerftänbige Sa^fid)t, mel^e aus „ßumanen" !Rü(kfi(ßten ben ©rfolg

bes erften .Krieges preisgab ober nid)t auskaufte unb babureß fofort

ben ©runb 3U einem ^rociten QBaffengange legte. 3mmerßin feit

bem 5Infange ber a(ßt3iger 3aßr6 toar bie poIitifd)e öer

(Europäer überall gefi(^ert. ©s roar bamit aud) ben beftänbigen

Kriegen ber S^rDar3en untereinanber ein ©nbe gemaeßt. Unb gogen

aud) gerabe infolge ber allgemeinen ©röffnung bes Canbes für ben

Serkeßr oernießtenbe Seud)en bureß Sübafrika roie bie entfeßlicße

IRinberpeft, bie, oom Siaffa = Sce ßerunterkommenb
,
im Caufe bes

leßten ^t^ß^Seßnts bes 19 . 3iaßrßunbcrts bes Sinberbeftanbes

Dernid)tetc, fo befferten fid) bod) unter ber europäifd)en Serroaltung

aud) bie gefunbßeitlid)en Serßältniffe ber ©ingeborenen. Die J^^age

roar nun, roie in ber neuen 3cit bas 2Boßnen im Sereid)e europäifd)er

Kultur auf bie Oleger einroirken toürbc, ob fie roie anbere ITtatur*

DÖlker an ber Serüßrung mit ber Kultur fterben mürben. Die bisßer

öorliegenben 2:atfad)en f^einen gu bemeifen, baß bie 5oIge umgekeßrt

eine feßr ftarke Seoölkerungssunaßme ift. 9IIIerbings bie eigentlicßen

JÖottentottenoöIker in ber meftlid)en Kapkolonie finb gerrieben unb

meßr ober roeniger ausgeftorben; 2ungenfd)minbfu(ßt, ^lusfaßO unb

anbere Krankßeiten miberftanbslofer Sölker ßaben ißr ßebensmark

aufgejeßrt. Sud) bie 3erfplitterten, feßma^en Sufd)mannftämme finb

überall in Sübafrika beifeitc geflohen unb bis auf kümmerliiße

Sefte oernießtet. Sn ißre Stelle finb bie Slif^Iingc, bie „Oorlams",

9 7,4 “/o finb Dom 21usfa^ ongeftccfit.
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bie „farbigen" getreten, bie aus t5ottentotten=, ®uf(^mann=, 3[Ro3am=

bifeer=, 5[llalaien=, Suren= unb (Snglänberblut [eltjam gemif(^t, meift

überroiegenb Surenart I)aben unb Äapt)oIIänbi[d) fprec^en. Sie finb

ein [(^u)a(f)es ©e[d)Ie(^t, börperlid) roenig roiberftanbsfä^ig
,

geistig

i(f)tDa(f) begabt, d)arabterli(^ unsuDerlä^ig unb tDirt[(t)aftIid) roeber

unterne^^mungsluitig nod) betriebjam. Dabei finb fie religiöfen (Sin=

flüffen meiit fet)r ^ugönglid); fie galten fid) gur Äird)e unb ©emeinbe,

füt)ren oft ein r)orbiIbIid)es kir^Iid)e5 ßeben unb t)ängen an i^ren

Sliffionaren mit einem rüt)renben, binbli^en Sertrauen, bas allerbings

nid)t feiten loie eben bei Äinbern in unbelehrbaren, binbifd)en Jroh

unb ßigenfinn umfd)lägt. ©s ift (^arabteriftifd), ba^ biefe ItRifd)Iinge

troh fchr regen fiird)Ii^en £ebens unb einer bei ihrer ^rmut oft

gerabe3u berounbernsrotirbigen Opferroilligbeit für kir(hlid)e

fo toenig eingeborene @eiftlid)e h6röorgebrad)t hat>6n. 3ur felbft=

ftönbigen Rührung bes geiftlid)en ?Imts reid)t felbft bei ben Sefferen

unter ihnen meift ber ©ha^abter nid)t aus. iUber aud) fie fd)einen

fid) ftarfe ju oermehren; bei bem lebten 3ßnfus sohlten fie in Süb=

ofribo 688146 unb follen fid) im lebten ^ahr^chnt um 19,4 ®/o Der=

mehrt hal>cn. (1904 söhlte man 405276.)

Die ©ingeborenen (abgefehen oon ben 5niifd)lingen) oermehren

fid) unter ben günftigeren .Rulturoerhöltniffen auffällig ftarb. 2Ran

glaubt nad)tDeifen gu bönnen, bah fi*^ ^legerbeoölberung Süb=

afribas in 30 oerboppelt. 3n 3latal hot bie Serboppelung

in 37 Jahren, in ber Äapbolonie in 28 Jahren, im Süb=SafutoIanbe

fogar in toeniger als 20 Jahren ftattgefunben. Jn ben nur 7 Jahren

groif^en bem J^ofus oon 1904 unb bem oon 1911 hotiß fid) bie

IRegerbeoöIberung um 15,12 “/o oermehrt. 2Bo man an eingelnen,

bleinen Solbsgruppen bie Sermehrung bur^ einen längeren Jßitroum

oerfolgen bann, ift fie phänomenal. 3m Süb=SafutoIanbe gählte man
1869: 128672; 1904: 347781; 1911: 403845 ©intoohnet. 2IIs bie

Jengu fid) 1835 unter britifd)en Sd)uh fteHten unb in bie Kolonie

einroanberten, bere^nete man ihre Jo^I auf 18000. Sis gur Jahr=

hunbertioenbe roaren baraus 300000 geioorben. Diefe fehr ftarbe

Vermehrung ber farbigen Seoölbcrung ift ein rDid)tiger Jabtor in

ber ©ingeborenen «^olitib unb oom Stanbpunbte ber OJtiffion aus.

Ceiber greift unter ihnen bie Irunbfud)t bebrohlid) um fid). ©ingelne

Staaten roie 3lotaI unb üransoaal fu(hen fid) bagegen burd) ftrenge

Verbote ber ©infuhr unb bes Verbaufs oon Vrannttoein gu fid)ern.

2Iber teils rouhten bie VSeihen unb S(htDargen biefe Verorbnungen
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3u umgeben, teils probußiertcn bte Sd)tDar3en fcibft aus ÜJlais, tÖonig

unb Saumfrüd)ten SJlengen oon berauf(^enbcn ©etränbcn. 3n bem

„freien Äaffernlanbe" jenfeits bes Äei roar 5Ibgabe non ^ranntroein an

ßingeborene nur gegen einen Ci3enäfd)ein geftattet; aber oiele 9Jlagi=

ftrate tuaren in ber SlusfteHung oon ^unberten fold)er Cigenjen un=

oeranttDortlid) na^fi^tig, 2Im fd)Iimmften roar bie tJlot in ber

Äapbolonie, roo gumal in ber Umgebung oon Äapftabt gro^e OJlengen

Don fd)tDeren QBeinen gebaut loerben, bie auf bem 2BeItmarbt nur

f(^tDad)en 3Ibfa^ finben. toerben au^ gro^e Quantitäten oon

minberroertigem Sranntroein probusiert unb in SOflaffen an bie farbigen

Arbeiter abgegeben. Cange tourbe faft regelmäßig bie

bes Boßnes in Äaproein ober ^Branntroein ausgesaßlt. Qie arbeitenbe

58eöölberung roar benn au(^ hoffnungslos bem 2runb ergeben unb

oerlumpte baburch.

2. ©te aJltjfton in ber ^apitolonie feit ber Sblaoenemansipation.

5Ri(hten mir nad) biefen gum Jeil roeiter greifenben, allgemeinen

^Bemerkungen unfere 5iufmerkfamkeit 3unäd)ft toieber auf bas .^aplanb,

fo hoitc in ber erften SJliffionsperiobe bis 3ur Sklaoenemanäipation

bie Bonboner 5!Jtiffion im 55orbergrunbe geftanben. 2Bir roenben

uns beshalb 3uerft it)rer roeiteren (Sntroicklung gu.

©ie Bonboner tüiiffion um bie 9Jlitte bes oorigen

3ahi^hunberts eine ausgebreitete 5Irbeit in ber Kolonie. 35on Äapftabt

im 3Beften bis Seaufort im Often unb ßolesberg im tHorben hotte

fie einige 20 Jöouptftationen. ©ie ©hriftianifierung ber fid) an bie

d)riftlid)e Umgebung affimilierenben farbigen Seoölkerung mad)te

fd)nelle 3fortfd)ritte. (Ss roar bamals bie 3eit, mo oon 2Imerika her

bie Bofung in bie eoangeIifd)e 5JliffionsrDeIt geioorfen roar, baß fid)

felbft erhaltenbe, regierenbe unb ausbreitenbe ^ir(^en bas 3tel ber

tüliffion feien unb baß Selbftregierung überall ba ben Äird)en ber

(Eingeborenen eingeräumt toerben bürfe unb müffe, too bie ©emeinben

bie Soften ihrer kird)Iid)en ^Jerroaltung felbft tragen. 3rür Sübafrika

brad)te ^aftor 2B. ©Iliott, ber lange 3ahre tüJliffionar ber Bonboner

3Jliffion geroefen roar, bann in ber Äapftabt ein tpfarramt über=

nommen hotte, biefe f^ragen für bie Bonboner iUliffion in f^Iuß. 3n

ben oon kongregationaIiftifd)en Äir^enibealen beherrf(^ten heimatlid)en

.^reifen fanb er ein offenes Ohr. (Er feßte mit feiner Kritik bei ben

©rantftationen unb tüliffionsinftituten ein: Ohne 3®eifel hotten fie

ehebem eine Sebeutung als 3uflud)tsftätten für bie unterbrückten
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JÖottentotten gcl)abt; aber feien fie je^t nod) noroenbig, too fid) bie

farbigen überall nieberlaffen unb fid) mit jeber ebrlid)en Sefcböftigung

il)r 5Brot oerbienen könnten? beftebe oielmebr bie ©efabr, ba^

bie 3nftitute faulen, arbeit5fd)euen farbigen Sd)IupftDinkeI getoöbrten

unb fo bem Canbe bie notroenbigen (Srroerbskräfte unb ben (Sin=

geborenen ben i^nen fo notroenbigen tUnfporn bes freien üßettberoerbs

nähmen. (Slliott feiner Kritik nid)t gang unred)t; febc

SJliffion, bie beute nod) in ber Äapkolonie Sinftitute unterbält, roeib,

bab nad) biefer Seite biu ernfte ©efabren liegen, ^ber er toar im

Sirrtum, toenn er feine übeorie auf ber @Ieid)bere(btigung unb @Ieid)=

roertigkeit ber <}arbigen mit ben OBeiben aufbaute. 3lu^ auf gleiche

gefeblid)e ©runblage gefteüt, touren bie fd)toa(ben, energielofen unb

unbeftänbigen Saftarbe unb 5Jtifd)linge noch lange nid)t in ber 2age,

in einen toirtfd)aftIi(^en 2Bettbetoerb mit ben QBeiben einjutreten.

3Bo gebilbete 'IBeibe mit eben aus ber ^Barbarei aufgetaucbten

farbigen unter benfelben tDirtfd)aftIi(ben Sebingungen nebeneinanber

leben, genügt es nid)t, bab ben 5ui^t>igen @Ieid)bere(btigung geioäbrt

toirb, fie müffen barüber hinaus no^ in eine geroiffe oäterlicbe Obhut,

Sr^iebung unb Sd)ub genommen toerben; fonft roerben fie in bem

^ampf ums “Dafein oon ben tDirtfd)aftIi(b ftärkeren tJBeiben an bie

2Banb gebrückt. Oas ift ber ©runb, roarum anbcre 9Jliffionen, be=

fonbers bie beutfcben, fi(^ bis b^ute oerpflid)tet baüen, bie enge

Berbinbung sroifcben ben längft d)riftianifierten ©emeinben unb ber

2Butterkircbe aufred)t 3u erhalten.

Oie fieitung ber Conboner Bliffion ging auf bie Anregungen

‘Paftor ©niotts ein. Bach langen, mübfamen Borarbeiten oeranlabte

fie, bab 1873 im Äapparlamente eine „Btiffions 3nftitut Bill" gum

©efeb erhoben lourbc. Oanad) rourbe es als bas ßi^i biugefteHt,

bie groben Cänbereien ber ©rantftationen ben barauf toobnenben

3-arbigen gegen mäbigen Kaufpreis als freies Eigentum 3u über=

tragen, bie fo gebilbeten freien farbigen Bauerngemeinben gu Iebens=

fähigen bürgerlichen unb Äirchengemeinben 3U organifieren unb bie

fo entftanbenen ©ebilbe fi(^ felbft unb ihrer eigenen ©ntioi&Iung ju

überlaffen. Oie ersielten ©rfolge entfprachen ben ©rroartungen nicht.

Oie seigten keinesroegs einen groben ©ifer, oon bem

auberorbentlid) günftigen Angebot billigen Canbertoerbs ©ebrauch 3U

machen; fie touren 3U ftumpf, 3U roenig betriebfam baju. Unb roo

fie ©runbbefib ertoorben hatten, roar bie ©efahr grob, l>ab fie mit

ihrem tiefgerour3eIten ßeichtfinn bie eigne Sd)oIle in ber erften rDirt=
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^(^aftlt(^cn 5ßerlcgen^eit toicber Der[d)Icubertcn. ©ie S!Jli|[ionslcitung

iDoIItc gern bic i^r gehörigen ^ir(^en, Sd)ulcn, ^farr= unb

anbern in bic 2}ertDaItung ^uoerläffiger ißertrauensmänncr

aus ben ©ingeborenen übergeben; aber folc^e 51ertrauensper|onen

roaren [d)rDer gu fnben. ©s ^ielt ni^t f(^tDer, bie gesammelten

©emeinben 3u oer^ältnismäfeig l)ol)en bird)Iid)en ?lbgaben I)eran=

gugie^en. tjlllein roar auf bie IRegelmäfeiglieit biefer ©inbünfte ^in=

reid)enb 35erla&, um bie ©fiSteng meiner ipaftorenfamilien barauf gu

grünben? 2BoI)er Sollten bie eingeborenen Pfarrer genommen toerben,

ba bie Conboner HJliSSion auf i^re ©eroinnung unb Slusbilbung

niemals na(^l)altigen 5Iei^ oerroanbt unb im Äaplanbe nie roeber

ein ©e^ilfeninftitut nod) ein ^rebigerfeminar unterhalten hnüe» non

Dorübergehenben 2}erSud)en abgeSe^en? Unb boten bie unguoerlöfSigen

^oottentotten unb 9JliS(^Iinge überhaupt ein ausreichenb brauchbares

Utaterial für einen eingeborenen ©eiStlichemStanb? immerhin tro^

aller Schroierigbeiten unb Sebenben roar es möglid), im Caufe bes

3ahr3ehnts oon 1872—1882 alle in ber Kolonie gelegenen Stationen

mit nur einer Ausnahme gu SelbStönbigen ÄongregationaliSten=©emeinben

umgugeftalten unb Sie ber au^ bie roeihen ©emeinben umfaSSenben,

SübafribaniSd)en „^ongregationaliSten=Union" eingugliebern. Dtur mit

bem 3nStitut JÖanbep gab es unüberroinbliche Schioierigbeiten. Ula^=

bem ber 5öerSu(h, bas roertDolle ßanb im 3ntereSSe ber farbigen in

^Bauerngüter gu pargeHieren an ber mangelnben 2BirtS^aftlid)beit ber

©ingeborenen geSd)eitert roar, mufete bie Conboner DJliSSion erSt bie

roirtSchuftli^e unb bann auch bie paStorale QJerroaltung bes ipia^es

Selbst toieber in bie Joanb nehmen (1888). Sic Se^te borthin ben in

SübafribaniS^er SOUSSionsarbeit erfahrenen 3ohn SUladiengie. ©iefer

mühte Sid) reblich mit ber Sittlich oerroilberten ipiahgemcinbc ab, rief

eine lütittclSchule unb ein ©ehilfenSeminar für bic .Kongregationalisten*

©emeinben ins Geben unb förberte So^St bie Station. 5Iber na^

Seinem Xobe (1899) h^t Si^ (1903) bic Conboner SJUSSion enbgültig

auch Don iöonbei) gurü&gcgogen. ^anbep iSt ber SübafribaniSchen

ßongrcgationaliStcmKir^c angcglicbert. ©as auf ber Station unter*

haltenc CehrerSeminar toirb auch unter ber ocrönberten QUcrtoaltung

fortgeScht.

QBic groh bic 3cihi farbigen OJUtgliebcr ber „Kongregationa*

liStiSd)cn Union" iSt, löht Si^ feh^ fchroer mit einiger SuuerlöSSigbcit

angeben, ©ine ÄirchenStatiStib oon 1893 gähltc 2728 toeihe unb 25653

farbige ©emcinbegliebcr; eine Statiftik oon 1905 gab 14789 5lbenb*
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mal)l5bcrcd)tigte unb 38303 5lnl)änger, al[o 53092 ^erjonen. ©er

[tati[tijd)e ^tlas ber Sbinburger Äonferen5 bcred)netc für 1908: 17351

^benbma^l5bere(i)tigtc unb 69139 51n^änger. 91ad) bem 51egicrungs*

gcnfus oon 1911 gibt cs in gan5 Sübafriba 107216 farbige Äongrc=

gationaliften. 3n ben beibcn lebten 3ai)Ien finb bic ctroa 25000 ©lieber

ber IiongrcgationaIiftifd)en American -Board -Mission in 91atal mit

cingef(^Ioffcn. ©er l)eutc no(^ na^tocisbarc ©rtrag ber umfQngreid)cn

5Irbeit ber ßonboner lüliffion finb alfo etma 80000 farbige ©Triften,

oon benen bäum ein ©iertcl doIIc ©emeinbegliebcr finb.

©ic Arbeit ber 2BesIci)ancr tourbc in ber rocftlic^cn Äap*

bolonie ni(^t mit bemfelben Ulad)bru(b betrieben mic im Äaffernlanbc

unb in üransoaal. Sic I)attc am Rap mel)r als in ben cigcntlid)en

SRiffionsbe^irben 5Rü(bI)aIt an roci^en Sieblergemeinbcn. Um bic

lütittc bes 19. 3a^r^unberts maren bie rül)rigcn 2BcsIet)ancr in ber

Äolonic bic cigcntlid)cn Kröger bes gciftlid)en IHmtes, bic fid) überall

bemühten, ©emeinben gu grünben unb Äird)en ju bauen. Scitbem

mürben fic oon ber faft ftürmifd) oorbringenben anglibanif(^cn Äir(^c

beifeite gcfi^obcn unb 5urü(bgcbrängt. Jro^bem finb mol)l au(^

^ ^eute no^ bic Sßeslcganer unter ben farbigen ©Triften ber Kolonie

meitaus in ber 3Jtc^r5a^l. Ulad) einer Statiftife im ©I)urd)man’s

3!Jliffions=5ltlas (Conbon 1907, S. 33) gä^ltcn unter 786725 farbigen

©Triften ber Äapkolonic bic SBeslepaner allein 254332, alfo ein

ooHes ©rittcl, unb groar obglci^ i^rc meinen ©emeinben nur 36032

DOUtglicber l)atten. IRad) ben 3a^resbcri^ten oon 1891—1901 mar

in biefem S^üroum bie 2ln^änger um 80%, bic ber uollcn

Äird)cngliebcr um 65% geftiegen. ©ic IRcgicrungsflatiftib glaubte

3mifd)en ben beiben ©olbs3öI)lungcn oon 1891 unb 1904 ein 2ßa^s=

tum ber roeslcpanif^en farbigen ©emeinben um 209% feftftellen gu

können. 3m 3a^re 1884 ^at bie üßeslepanifc^e SKiffionsgefellf^aft

in ßonbon bic fübafrikanifeben meijgen unb farbigen ©emeinben in

ber Äapkolonie unb lUatal aus il)rcr Ccitung entlaffcn unb fic 3u

einer felbftönbigen Äird)enproDinä organifiert. ©iefc „Sübafribanif^e

0 ®ic ß.itä)tn= unb WiHionskatiftik oon 1893 3ät)Ite 21855 roei^e unb

107 760 farbige ©lieber ber rDesIet)anifd)en ©emeinben. Der 9iegierungs3enfus

Don 1891 bere^nete 21707 toei^e unb 89815 farbige 9Jletl)obiften. 3n bem 3ai)rc

bes i)unbertiöl)rigen ©ebä(^tniffes ber roesleganifi^en ßird)en= unb iOliffionsarbeit

in Sübafrika (1920) 3ö^Ite ber 9Jleti)obismus insgefamt unter ©Seiten unb

Sd)tDar3en 456000 2Ini)änger; baoon 135 000 oolle ßird)englieber (120000 ©in=

geborene), bie non 277 meinen unb farbigen Pfarrern bebient rourben.
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^onfereng" ^at alsbalb toicber eine „Sübafrtkanif^e 5Jliffion5=

ge^ellfc^aft" gebilbet. Übrigens i[t bie tDesIeganifd)e Äircf)e unb

ÜJünion roeit [tärber in bem 0[ten als in bem 2Be[ten ber Kolonie.

(Sin neuer unb großer Jo^^tor trat mit ber anglibani[(^en

^ir(f)e unb 3Jlinion^) ein. SJlerbrDÜrbigerroeife ^atte bie englifi^e

Staatsbird)e, oon einigen bürftigen 55erfud)en abge[et)en, bis ^ur

Witte bes 19. 3at)r^unberts Sübafriba ebenfo bir(^Ii(^ loie mif|ionarif(^

faft unbegreiflid) Dernad)Iäffigt. 3m 3a^re 1847 mürbe mit Joüfe

einer großen Stiftung oon ^räulein Surbett = (Soutts bas Bistum

Äapftabt gegrünbet unb mit bem tüd)tigen unb arbeitsfreubigen, babei

entf(J)ieben t)od)bir(^Ii(^en B. ®rag befe^t. Biefer Wann ^at um
bie Begrünbung bes anglibanif(^en Äirdjentums in Sübafriba f)erDor*

ragenbe Berbienfte. 5ti(^t nur forgte er tt)ät)renb bes Biertelia^r=

^unberts feines (Spifbopats (1847—1872) bafür, ba^ oon feiner

unüberfid)tlid)en Biösefe roeitere fünf Bistümer abgeteilt tourben:

1853 ©ra^amstorun (ÄapIanb = Oft) unb IRatal, 1859 St. Helena,

1863 Blumfontein, 1870 Sululanb. (Sr toar au(^ unermüblid) tätig,

anglibanifd)e ©emeinben gu grünben, Äir^en gu bauen unb ©eiftlid)e

angufteüen. Weften ber Kolonie ^atte fo überroiegenb eine

burif(^ = reformierte Beoölberung, ba^ bort ber 31nglibanismus nur

in ben Stabten, befonbers ber Äapftabt eine Wa(^t tourbe; aber

roeiter im Often, too eine ftärbere englifd)e ©intoanberung ftattgefunben

^atte, rourbe er bie DorI)errf(i)enbe bir(^Ii(^e Bid)tung. Bif(^of ©rag

t)atte Don Einfang an ein offenes 51uge unb ein roarmes für

bie auf allen Seiten bereitliegenbe Wiffionsaufgabe. ©r toar roeit*

bergig genug, le^tere fo roeit irgenb angängig mit ber regelmäßigen

paftoralen ^flid)t ber ©eiftlic^en gu oereinigen, roas fi(^ umfomeßr

9 Two hundred years of the SPG. 1701— 1900. Cortbon 1901, 254—366.

— ©rag, 91obert ©rap, Bishop of Capetown. Conbon 1882. — 9). iBagnes,

South Africa (Handbooks of English Church expansion series). Conbon 1908.

— 2Boob
,
father in God (Crsbifi^of 2B. 5B. Conbon 1913. —

9Jioore, The land of Good Hope. Conbon 1911. ('Die Slrbeit ber Sip©. unb

ber Church of England.) — (Tarlple, South African mission fields. 5^^

ältere, mtffionslofe ©ef(^i(^te ber anglikanif^en ßirdje in S21. ogl. 3. 21. .56®iWi

Sketches of English Church history in SA. 1795—1898. ßap[tabt 1887. —
23on ©i)(^of ©rag’s QBerken: Journal of the Bishop’s Visitation tour through

the Cape Colony in 1848. 3. 2IufI. Conbon 1848. — Journal of the Bishop’s

Visitation tour in 1850. Conbon 1851. Sie finb roii^ttger für bie ©ef(^i(^te ber

anglikanifd)en ßird)e als ifjrer TRiffion. — 2Birgman, The English Church in

South Africa.
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empfal)!, als bie tocifecn ©cmcinben meift klein toaren. So fdjloHen

bic ^Inglikaner bie farbigen 6l)riften an bie ©emeinben ber Europäer

an, fie geroäbrten il)nen 3utritt 5U i^ren ©ottesbienften, begruben

bie Üoten auf i^ren Äird)^öfen, ooK^ogen il)re Trauungen ufro., ein

erfreuli^er ^o^tfcbritt gegenüber ber früheren Übung ber Suren.

SlUerbings entftanben baburd) gelegentlid) feltfam gemifd)te ©emeinben,

3n jQerfc^el in ber öftlid)en ^apkolonie fe^te fi(^ bie anglikanif^e

©emeinbe sufammen aus 73 ©nglönbern, 91 5Jlifd)Iingen mit

boIIänbif(^er Sprache, 100 baSuto unb 900 Gaffern unb f^ingu. Da
bie fübafrikanif(^en ^Inglikaner überroiegenb Sid)tung

roaren, legten fie oon Einfang großes ©eu)id)t auf bie ^eranbilbung

eines eingeborenen ^rebigerftanbes. 3ebe Diögefe boüc ein kleines

©ebilfcnfeminar, unb in 3onnebIoem oor ben Floren ber Äapftabt

entftanb ein gemeinfames, größeres Seminor für bie gange „Äird)e

ber ^roöing Sübafrika". Merbings trat in ber Kolonie l)emmenb

in ben 2Beg, ba& bie J^ottentotten unb 3Jlif(blinge meift I)oIIänbifd)

fprad)en unb bie anglikanifd)en ©eiftli^en biefe Sprad)e feiten be=

berrfcbten. Die 2lrbcit an ben mu^te entroeber mit

JÖilfc Don übergetretenen ^ap^oHänbern ober burd) eingeborene Jodfer

betrieben toerben; fie ftanb auf keiner re^t foliben ©runblage.

Daneben lourben eigene lüliffionsftationen, bis gum Snbe bes 3al)r=

I)unberts 29, angelegt unb mit 3JliffionsgeiftIi(^en befe^t. Sur groeü

mal, beibemale in ber näl)eren Umgebung oon Äapftabt — in

Sbbotsbale bei Slalmesburp unb in Uitolugt bei SJlaitlanb — f(^eint

ber Serfucb gemad)t gu fein, bie ©emeinben auf eigenem ©runbbefi^

(3nftituten) angufiebeln. Suf ben SSiffionsftationen finb 33 362 farbige

Äir(^englieber gefammelt; bie Snglikaner gäl)Iten aber nad) bem

3enfus Don 1904: 154881 farbige ©Triften, meitaus bie meiften aifo

in Serbinbung mit ben roei^en ©emeinben. Sifd)of ©rag grünbete

1858, roie ertDäl)nt, in 3onnebIoem bei Äapftabt ein Seminar gur ©r*

giebung farbiger §äuptlingsföl)ne unb gur iocranbilbung eines ein*

geborenen ßebrftanbes. Die Snftalt litt unter ber für bie Jünglinge

aus bem kulturarmen 3nnern frembartigen unb Derfud)ungsreid)en

grobftäbtif(^en Umgebung unb bem ihnen roenig guträgli(ben Seeklima.

Sie rourbe bann au^ burcb bie aufblübenben, einfad)eren Jodfer*

9 91ad) ber ßirc^enftatifttft oon 1893 I)atten bie Slnglifeaner im ^aplanbe

38098 toeifee unb 39986 farbige ^ird)englieber. 3l)re 3nf)Ien bof*«« fi<b 3n)ifd)en

ben beiben *BoI{iS3äi)Iungen oon 1891 unb 1904 um 123 “/o oermebrt.
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femtnarc ber 3nlanbbiö5efen in Statten geftcHt. Sie ^at aber heuer=

bings als eine gemeinjame, roenn au(i) befd)eibene „ü^eologif^e

JJakuItät" für farbige für alle anglibanifd)en Oioaefen Sübafribas Se=

beutung erhalten. Sin Slrbeitsäroeig, roel^er bem 5Bif(f)of ®rai) befonbers

am jDer5en lag, toar bie DlJliffion unter ben 15682 malaiif^en ^ap=

mo^ammebanern. Sefonbers ber roiflenfc^aftlid) tüd)tige Dr. ajlü^leifen

^rnolb t)at fid) ia^räet)ntelang in ^apenborf bei Äapftabt biefer 5luf=

gäbe geroibmet, aüerbings mit geringem Srfolge. Ss gelang nur 3 eit=

roeilig, burd) bas äune^menbe tpreftige ber ^riftli^en 2Bei^en ber

ftarben 5tnäiel)ungsbraft biefer iflamifd)en ©emeinben auf bie farbige

Seoölberung entgegenguruirben. 3ebenfaIIs f(^eint bis in bie ©egenroart

bie 3IbföIIe gum 3flam bie ber Übertritte gur (^riftlid)en

Äir(^e gu übertoiegen. Sei aller 2Inerbennung für ben brennenben

Sifer Sif(^of ©raps unb feiner Slitarbeiter gab bod) ber Sintritt ber

anglibanifd)en Äird)e in Sübafriba 31nlafe gu oielen unerquicblic^en

Reibungen, ©iefe 5Inglibaner füt)Iten fi(^ als bie Vertreter „ber

Äird)e", ber eingigen roa^ren. Sille „Sebten", aud) bie Conboner

SJliffion unb bie SBesIepaner, l)atten baneben nur ein bebingungs=

loeifes Sjiftengre(^t, Sie traten aud) fo na(^brü(bli(^ unb anfprud)s=

doQ auf, ba^ fie ben farbigen S^riften öielfad) imponierten unb i^nen

ben Slnid)Iufe an bie anglibanifd)e Äird)e als münfe^ensroert erf^einen

liefen, ©ange ©emeinben toie g. S. bie grofee ÄongregationaIiften=

©emeinbe ßi^urbrab traten gu i^nen über, manchmal unter uner=

freulid)en Segleiterfd)einungen. Son bem bei ber Srgbiögefe Äapftabt

oerbliebenen SBeften ber ^apbolonic ift 1911 eine roeitere ©iögefe

©eorge abgegroeigt, gu ber 13500 getaufte unb in 26 Schulen

1562 Schüler gepren.

Die Srübergemeine fe^te mit ber ruhigen 5oIgcn<^tigbeit,

bie ein fo ausgegeic^netes SJlerfimal i^rer Slrbeit ift, il)re SJliffion in

ben alten Sal)nen fort; i^r Sppus toar bie ©rantftation ober bas

Snftitut, bie Siebelung ber fjurbigen in einer feftgefügten ©emeinbe

um Äir(^e unb Sd)ule auf eigenem ©runb unb Soben. Solche

bobenftönbige Slrbeit ift auf Kontinuität angelegt. 3lur langfam

mehrte fi(^ bie ^cr §auptftationen auf 11; biefer Setrieb mit

ausgebe^ntem ©runbbefi^ toar eben fi^roerföHig; fi^er roar er nic^t

ber eingige bamals notroenbige Jppus; es toar gut, ba& baneben

anbere ©efenf(^aften nad) leichter berDegIi^en3JletI)oben unb mit größerer

Slnpaffung an bie im Übergang begriffenen Ser^ältniffe arbeiteten,

SIber es roar aud) nü^lid), ba^ in ber Srld)einungen 3Iud)t bie füllen.
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fricblic^en ^Brüberftationen glci(i)[am ein rul)cnbcr ^oI roaren. 5lu(^

btc Brübermtffion fonb für befonberc Slufgaben neue SJlct^obcn.

Qüon 1827—1866 ^attc fie bic bürgcrli(^c unb geiftlid)c 23crforgung

ber ftaatlic^cn 5Iu5fä^igen = Kolonie übernommen, erft in bem roelt*

abgefd)iebenen $emel en 3Jarbe, bonn auf ber lRobben = 3nfeI bei

Äapftabt. ^Is fi^ in ber ©egenb oon (Snon unb ßlarbfon (1839)

an ber X^i^ifeama ein fjinguftamm anfiebelte, entf^lo^ man fi(^, gu

il)rer mirbfameren Sebienung eine offene SJliffionsftation oI)ne größeren

©runbbefi^ in 2BitbIei)bofd) anjulegen (1883). ?lls immer me^r

©lieber ber Srüberftationen na^ ben ©ro^ftöbten ausroanberten, um
bort äeitroeilig ober bouernb 5Irbeit 5U fu(^en, grünbete man gu i^rer

geiftlid)en pflege unb gur Setoa^rung ber ©efö^rbeten in ber .Kap=

ftabt bie Station ÜJloraoian^iH (1884), in ^ort ©lisabet^ SJloraoian*

^ope (1898). ?Iber ber Sd)n)erpunbt ber 51rbeit in ber rDcftIid)en

Äapbolonie blieben bie ©rontftotionen unb 3nftitute; meitaus bic

iUlc^räa^I ber 10522 bird)Ii(^en Pfleglinge roo^nten auf i^nen. S^on
1838 iDurbe 5ur i^ßranbilbung eines iößlfß’^ftanbcs für Äir(i)e unb

Sd)ulc eine ©c^ilfcnf(i)ulc in ©nabcnt^al b^egrünbet. Sic ^at tro^

mancher 3[RiöcrfoIgc i^rc folibe ©rsie^erarbeit bis ^cutc fortgcfc^t.

TOd)t an ber Begabung fehlte cs ben fungen ßeuten, bic burc^ bies

Seminar gingen; aber mit i^rem binbifdjen ©igenfinn ^attc man

fd)on roö^renb ber Slusbilbung man(^c 9tot, unb i^re Unbeftönbigbeit,

it)r 3[IlangeI an ausbauernber Pflid)ttrcuc, it)re geringe 2Biberftanbs*

fät)igbeit gegen 5öerfu(^ungcn 5umal ber Srunbfui^t unb Un3ud)t

bereiteten I)crna^ immer roicber ©nttäuf(^ungcn. 31ur gans feiten

roar es mögli(^, 5lationaII)cIfer äum Prebigtamt gu orbinieren; unb

bann erroiefen fie fi(^ sroar als brau(^barc unb treue Prebiger, aber

cs mangelte il)nen bic ©abc ber Orbnung unb ber fclbftünbigen

ßcitung einer ©emeinbe. 3m 3al)re 1869 tourbe bic rDcftIid)c Äap=

bolonic 3U einer eigenen 2Jliffionsprooin3 unter einem eigenen Pröfes

erhoben. Die ^Irbcitsroeifc ber Srübergemeine ift gumal für bic

beutfd)cn ÜJliffionen in ber Äapbolonie oorbilblic^ geroorben.

Die 5R^einif(^e ©efellfd)aft^) fanbte 1829 i^rc erften

Senbboten an bas Äap. Sic fc^te mit i^rer 5Irbcit in QSerbinbung

mit ber Conboncr ÜJtiffion ein unb fanb it)r erftes SIrbeitsfclb unter

0 Sd)reif)er, Jünf SRonotc in S2l. Sormen 1894. — Sptedter, 3m ßaplanbe.

(Büterslot) 1903. — non ^Robben, ffiefd)i^te ber 91i)cinifd)en IRifftonsgefelIfd)aft.

3. Slufl. Sarmen 1888. — 21. Sonn, ®ie Sbeinifd)e Sliüion babeim unb braunen.

Sarmen 1917.

‘Kid) t er, TOiJfioiisgejc^icl)te. III. 21
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ben Sfelaocn unb porigen in ber näl)cren Umgebung bes Äops auf

Äoloniftenbörfern, roo teils 2onboner ÜJliffionare, teils lokale 3!Jliffions=

oereine eine getDifje 2}orarbeit geleiftet Ratten. So grünbete fie it)re

erften Stationen in SteKenbofe^, üulbagl) (1829) unb 3Borcefter (1832).

Um ben befi^Ios im Canbe t)erumftreifenben, in ben ^a^ren 1828

unb 1838 frei getoorbenen ^ar^igen eine Jöctmftätte 5u bereiten, too

fie unter d)riftli^en ©inflüffen fid) in bie Orbnungen bes Kulturlebens

eingeroö^nen konnten, kauften fie im “Diftrikte Glantoilliam einen

großen 5Bauernl)of, ben fie 2ßuppert^al (1830), oor ben Xoren oon

2ulbagl) ein kleines ßanbgut, bas fie Steint^al (1843), unb in ber*

felben ©egenb, rDeftli(^ oon 2ulbag^ ein größeres @ut, bas fie Saron

nannten (1846), Slu^erbem folgten fie ber ©inlabung eines kleinen

^Ramal)äuptlings am Olifants ^Rioer unb grünbeten bort bei Dorn*

kraal bie Station (Sbeneaer (1832). So Ratten fie Derl)ältnismöfeig

f(i)nell unb für fübofrikanifd)e QSer^öltniffe nal)e beieinanber ein erftes

5ufommen^ängenbes 5!Riffionsgebiet geroonnen. 5luf allen Stationen

tDud)s halb eine ©emeinbe (oon 10000 Seelen im 3a^re 1869) ^er*

an, bie in ber foliben pflege ber !R^einif(^en 2Riffionare geiftli(^ unb

röirtf(^aftlid) erftarkte. Oie SJliffion ^atte ben QSorgug, bafe bie

lütiffionare febr lange im Oienfte blieben. 53on ben erften nier

im 1829 am Kap gelanbeten SJliffionaren feierten O. ßück^off

unb i^r fünf3igiäl)riges URiffionarsfubiläum, unb ßeipolbt unb

2erlinben l)atten aud) über 40 ^rbeitsfa^re. Oas gab eine für biefc

mül)felige ©rsiel) erarbeit hoppelt errDÜnf<^te Stetigkeit. Oie ©emeinben

finb 3u iDO^lgeorbneten, rDirtf(^aftli(^ leiblid) fid)er funbierten unb

überaus beitragsroilligen Kirc^fpielen ^erangeroac^fen, bie in guten

3a^ren alle Koften il)res kird)lid)en Betriebs einfd)lie|3lid) ber

9[Riffionarsge^älter be(ken, in ben in Sübafrika ja leiber überall oon

3eit 3u 36it toieberke^renben ^Rotja^ren aHerbings nod) 3ufd)üffe

aus ber ÜJliffionskaffe braunen. ^Ra^ sroei !Rid)tungen ^in ^aben

fie bie bere(^tigten ©rroartungen nid)t erfüllt. Oie roirtfc^aftli^en

21er^ältniffe liegen auf ben Stationen 3U Derfd)ieben, als ba^ es

geglüdit toäre, bie ©emeinben 3u einem ein^eitli^en Kirc^enkörper

Sufammen^ufaffen; fie beftef)en bis ^eute als inbepenbente ©emeinben

nebeneinanber, nur bie aus bemfelben SOUffions^aufe ftammenben unb

in bemfelben ©elfte roirkenben 9!Riffionare finb bas Oanb 3tDif(^en

i^nen. Unb bie 3lusbilbung eines eingeborenen ßebrer* unb ^rebiger*

ftanbes ^at toenig ©rfolge er3ielt. ©in eigenes Seminar beftel)t erft

feit 1903 unb ^atte oor bem Kriege nur 8 3öglinge. Oie auf bem
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Seminar ber Srübergemeinc in @nabentl)al ausgebilbcten Reifer

I)abcn fid) meift ni^t bcroö^rt. 3n il)ren Dor5ügli(^ geleiteten Schulen,

tDeId)e fid) im 2Beften ber Kolonie eines ausgezeichneten IRufes er=

freuen, finb bie ßeiter unb Cehrerinnen mcift ÜBei^e. So toertoolle

©ienfte treue unb gereifte ©emeinbeglieber gum üeil als ^Itefte

leiften, fo fchcinen biefe fd)rDad)en 3[Ri|(hIinge nid)t ©eiftesgaben unb

oor allem ni^t Stetigkeit unb 6t)örabterfeftigbeit genug zu ha&ßn,

um als ßehrer beftönbig zu fein ober fi^ zur Orbination zu empfehlen.

3m 3ahre 1840 begann bie fRh^iuifche SlJliffion ihre Arbeit

längs ber QBeftbüfte nach 3lorben hiu auszubehnen. 'Das nächfte

^rbeitsfelb roar ßIein=Ulamalanb. hatten bie Conboner lüliffionare

feit bem Anfang bes ^ahrhunberts bie fernere Pionierarbeit geleiftet.

3lad) ben romantifchen ^Infangsfahren ber ©ebrüber 5llbrecht roar

ber entfagungsfreubige Schmelen ber 2räger biefer 5Irbeit geroefen.

^n geiftli^em Geben ein ungeroöhnlid) frif^er lIRann, ber fich auch

unter ben ungünftigen 53crhältniffen eines halb nomabifchen Gebens

unter ben roankelmütigen 3lama bie fjfreubigkeit feines ©laubens

erhielt, roar er im Supern ben 3lama ein Ulama geroorben, lebte

unb roohnte ganz toie fie unb hatte auch, um bie ?lnpaffung öoll=

ftänbig zu machen, roie manche ber erften Gonboner lOliffionare, eine

©ingeborene zum 2Beibe genommen, 3raft zuiei 3ahrzehnte lang

hatte er auf Bethanien im ©roh'31amalanbe ausgehalten unb hatte

Don hier aus auf bie nomabifchen Stämme bes roeiten, oben Ganbes

einen fo tiefgreifenben ©influfe ausgeübt roie nie roieber ein HJliffionar

nad) ihm. ^Is feine Stellung bort auf bem bamals roeit Dor=

gefchobenen Poften unhaltbar geroorben toar, hatte er fich 1826 nach

^omaggas im ^lein=3lamalanbe zurückgezogen. 'Die Gonboner HJtiffion

roollte bie 5Irbeit im Utamalanbe aufgeben, um ihre Äraft auf bie

Kolonie unb bie belfd)uana konzentrieren zu können. Sie trot

beshalb gern ber IRhßiuifchßu ÜJliffion ihre ilJliffion unb ihren ©runb=

befih (lauter ©rantftationen) im Älein=3lamalanbe ab. ©s roar keine

fehr erfreuliche Arbeit, in roelche bie IRheinifchen HJliffionare eintraten.

'Das Ganb mad)t roeit unb breit einen oben, burftigen ©inbruck.

^dierbau ift nur in roenigen, günftig gelegenen Ganbftrichen möglich.

'Die ©eoölkerung ift bünn. Die kräftigeren 3tamaftämme toaren

längft nad) Ulorben über ben Oranfefluh gegangen. 2Bas in bem

armen Ganbe zurüdcgeblieben roar, roaren zcrfplitterte, oerarmte

Stammesrefte, 5lllerbings fchien mit bem 3ahre 1852 eine gro^c

Seit für biefen oergeffenen 2Binkel ber Kolonie anzubred)en. Die

21 *
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Spekulation bemä(i)tigtc fi(^ ber feit länger bekannten, aufeerorbentli^

ergiebigen Äupferlager bes Bejirks. Mer Orten tourben ÜJlinen

eröffnet. Sin Strom oon üBei^en, meift Menteurern unb anbern

groeifel^aften Elementen, ergo^ fid) in bas ßanb unb f(^Ieppte

3:runkfuc^t, Un5ud)t unb 2ieberlid)keit ein. ©er gro^e Strom 5er=

ftreute fid) aHerbings faft fo fd)nen toieber, toie er gekommen toor.

©5 fteHte fi(^ heraus, ba^ bei bem OJlongel an QBaffer ber Mbau
ber IDlinen befd)merli(^ toar unb gro^e Kapitalien erforberte. ©as
Klein »Mmalanb oerfank roieber in feinen ©ornrös(^enf(^Iaf. ©ie

IR^einif^e HJliffion I)at bort brei Stationen, auf benen 4135 G^riften

gefammelt finb. 3lo(^ abgelegener roar eine kleine Mbeit in ben

Karroobergen, bie 1845 in 2lmanbeIboom begonnen unb 1847 nad)

bem unfern gelegenen SarnarDon=Sd)ietfontein ausgebe^nt rourbe, roo

Don ber ^Regierung ein kleiner Kaffernftamm ongefiebelt toor. ©ie

i^ottentotten unb Saftarbs oon lUmanbelboom I)oben fi|^ ^erftreut,

unter ben Kaffem oon Garnaroon toirb bie 2Irbeit bis ^eute fortgefe^t.

©ie ^Berliner tüliffion^ fanbte bie erften Scnbboten 1834

an bas Kap; biefe fud)ten unb fanben it)r Mbeitsfelb unter ben

Koramna bes fe^igen Oranjefreiftaates. 1845 grünbeten fie oon i^rer

erften Station Bethanien aus in bem fe^t (feit 1871) gur Kapkolonie

gef(^Iagenen 3BeftgriquaIanbe bie Station ipniel am unteren Baal=

fluffe. 3unä(^ft für bie nomabifd)en unb unfteten 5ottentotten=j5orben

bes 3°^ Sloem angelegt, I)atte biefer ipia^ tro^ feiner großen Ms=
bel)nung oon me^r als brei beutfd)en Quabratmeilen in bem erften

Biertelfa^r^unbert fd)tr)er unter ber 3u^tIofigkeit, IRaubluft unb

Unbeftänbigkeit ber Derfd)iebenen Kora=nna= unb ®ri=qua=*5orben 3u

leiben, bie in jener oben, menfd)enleeren ©egenb f(^rDeiften. ©as
rourbe anbers, als 1869 in biefer 2Büfte gro^e ©iamantenfunbe

gemad)t tourben, infolgeberen bas ©ebiet als UBeftgriqualanb oon

ben (Snglänbern in Mfpru(^ genommen rourbe (1871) unb toie über

lRad)t bie ©iamantenftäbte Kimberleq unb Beaconsfielb auffc^offen.

©iefe beiben Stabte tourben balb als Berke^rsmittelpunkte oon

*) 2Bangemann, ©efcEjic^te ber QSerliner IRif|.»ffief. 5 !8bc. !BerIin 1872ff.

—

^ra^enftein, ßurse ©ef^i^te ber ^Berliner 5Jlif[ion in Süb= unb Oftafrifta. 4. 2IufI.

Serltn 1893. — ©enfi(^en, Silber oon un[erm ©lifiionsfelbe in Süb= unb ®eutf(^=

Ofiafrilta. Serlin 1902. — 2BiIbe, Samara unb ©Sei^. Silber non einer Seife

burd) bas Arbeitsgebiet ber Serliner Sliffion in SA. Serlin 1913. — 2Bange=

mann, ©in Seifeial)r in SA. Serlin 1868. — Serf., ©in sroeites Seifejal)r in

SA. Serlin 1886.
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großer ^ngie^ungsferaft unb günftigcn Arbeitsgelegenheiten für bie

3-arbigen rDi(htige 5Jfiffionsorte
,

in benen au(i) bie ^Berliner 5Jliffion

joauptftationen anlegte. Au(h bas öbe ’Pniel bekam baburd) eine

neue Sebeutung, ^umal aud) auf feinem ausgebehnten ©runbbefi^

Diamanten unb Cager bes Diamanten füt)renben Slaugrunbes ge=

funben mürben. Die Berliner 3Jliffion bat kird)Iid) biefe Stationen im

SBeftgriqualanbe gu ihrer Oranie=Sr)nobe gefd)Iagen. — Sd)on 1838

begann bie Berliner Bliffion aud) in ber eigentlid)en Äapkolonie

eine kleine Arbeit. Bon 1837—1844 hatte fie in ber ^apftabt

als ßeiter ihrer 3erftreuten Arbeit in Sübafrika ben Btiffions=

fuperintenbenten ^ehmöller ftationiert. Diefer oereinbarte mit ber

„fübafrikanifd)en BtiffionsgefeIIfd)aft" bie ÜBieberaufnahme ber Arbeit

auf bem oon ber le^tern oerlafienen, aber ihr ^ugemiefenen @rant=

pla^e 3aar. Ceiber hat fid) biefe Arbeitsgemeinfd)aft ^roifchen einer

reformierten unb einer Iutherifd)en BliffionsgefeHf^aft nicht bemährt.

Als bie Berliner Bliffionare in einer oon ihnen auf ihrem eigenen

©runbe gebauten Kirche ein Ärugifij auffteüten, brad) in ben kap=

hoIIänbifd)en=reformierten Greifen ein Sturm los. Die unerquicklichen

Streitigkeiten sogen fid) lange hin, bis [ich beibe ©efeüfchaften mieber

trennten. Die Berliner legten bann mehrere Bliffionspoften an, bas

grohe 3fnftitut Amalienftein unb oon bort aus Cabifmith unb Anhalt=

fchmibt, bie ftöbtifche Station Bioersbale unb oon bort aus Jöerberts»

bale unb Bloffelbaq, in ber oben Äarroo 3ur Berforgung ber Bahn=

arbeitcr an ber Joauptlinie ins innere bie Station Caingsburg, unb

in ber Äapftabt jur Berforgung ber borthin oerfchlagenen ©h’^ifi^n.

Sie hat biefe Stationen gu einer Sqnobe Äaplanb oereinigt. Blit

ben Stationen im BSeftgriqualanbe hat fie in ber meftlichen Äapkolonie

12 JÖauptftationen mit 12500 ©hrift^a.

Die „fübafrikanifche Bliffionsgefellfchaft" mar aller=

bings feit 1857 3U neuem 2eben ermad)t unb hatte angefangen, fi^

an ber Btiffionsarbeit im füblid)en unb öftlid)en Afrika lebhafter 3U

beteiligen. Aud) ihrer engeren io^iaiat, bem meftlichen Äaplanb,

kam biefer neue ©ifer jugute. Die reformierten Buren finb im

meftlichen Äaplanbe meitaus bie übermiegenbe Denomination; menn

fie ihre frühere ©eringfd)ähung gegenüber bem „fchmarsen Bieh“

aufgaben, lag es am nöchften, bah fi^h bie farbigen kird)Iich ihren

©emeinben anfd)loffen. Die Bliffionsgefeüfchaft gab gum Xeil ben

Burengemeinben 3ufd)üffe, bamit ihre „^erkeraabs" fich ber farbigen

in ihrer ©egenb annahmen. Sie grünbete aud) als „JÖoIIänbifd)^
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reformierte Onlanbmiffton" einige eigene SJliffionspoften in ©eorge,

©eres, SÜRibbelburg unb tBeaufort = 2Beft. 3^re tRot aber toar ber

5RangeI an ^Irbeitsbräften, bie ber tBuren{iird)e in beblagensroertem

SJlafee fel)lten. Um biefer 3lot ab3ul)elfen, grünbetc Dr. tRnbreas

DRurrai), ber rocitbekannte ©rbauung5fd)riftftener, in 2BeIIington ein

tprebigerfeminar, bas fpötcr 1903 oon ber kapI)oIlänbifd)en Spnobe

übernommen rourbe. Um ben an fie angef(^loffenen farbigen ©e*

meinben ein ©efüt)I ber 3ufammenge^örigkeit unb ein korporatioes

Geben 3u oerIeiI)en, grünbeten bie Suren aus il)nen 1881 eine

„t5oIIänbif^=reformterte 5Jliffionskir(^e", ber fid) febe farbige ©emeinbe

anfd)Iie|3en konnte, toel^e bie Äoften il)rcs kir(^Iid)en Setriebes felbft

aufbrad)te. Sis gum Surenkriege I)atten fi(^ 40 ©emeinben an=

gegliebert, roeitere 25 toaren bagu nod) n{d)t ausrei^enb konfolibiert

3m gansen roeift bie Äir(^enftatiftik ber „5onänbifd)en 3nnern Sliffion"

57000 farbige ©etaufte unb 17000 5Ibenbmai)Isfäi)igc auf. ©inen

feltfamen, oereinselten Sd)ööling I)at bie kapi)oIIänbif(^e Sliffion an

bem oben Slittellaufe bes Oranjefluffes in Upington ober, toie cs

in ben 3Riffionsberid)ten gcroö^nlii^ Reifet, Olifoen^oubbrift getrieben.

Äoloniftcn, bie in jenen roeiten, menfd)cnleeren Steppen Jarmen an*

gelegt Ratten, tourben oon Die^ftei)Icnbcn Äora=nna=§orbcn bclöftigt

unb Ratten bcsl)alb um bie tJInlegung einer Sliffionsftation unter

jenen Sicl)bicbcn gebeten. Sas merkroürbige ©jperiment ^atte nur

tciltocife ©rfolg. ©ic Äoramna festen tro^ ber Sliffionsftotion ii)rc

Saubäüge fort, ©in Segicrungskommanbo mufete aufgeboten toerben,

bas fie fd)Iug unb in ber SSüftc gerftreute. ©s tourben nun aber

Saftarb=j5oit6iitotten an jenem ©rengfaume angefiebelt, um bie ©renje

Dor ©infäUcn ber Äoramna unb anbern SSüftcngefinbels ju fid)ern.

Unter ii)nen ift bie tUrbeit fortgefc^t.

tReben biefen größeren, gut organifierten Sliffionen arbeitet nod)

eine gange SIngai)! oon Denominationen im tDcftIid)en ^aplanbe; ift

bo^ ber tproteftantismus bes leiteten eine roa^re Slufterkarte ber

konfeffioncKcn 3ernffeni)eit ber coangelifc^cn Äird)e. 3n ^aarl finben

mir bie „?lpoftoIif(^e Union" mit 700 J^rbigen, in lulbagi) bie

„©cangclifd)cn" mit 2100 Sebforb bie „Unierte Äird)e"

mit 840 3rorbigen, in tjlliroal tRortf) am Oranjcflujg arbeiten feit 1871

bie „'Primitioen SRet^obiften" unter groei tü^tigen eingeborenen ©eift=

licken 3- Slfikinpa unb SS. S. Somngefi (1797 ©Triften). Sud) bie

Sboentiften bes fiebenten Xages fehlen nid)t. Die j^eilsarmec cnt=

faltet unter SSeifeen unb farbigen eine rül)rige tprogaganba. Die
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Saptiftcn ^abcn i^ren 5Rü(fi^aIt an einigen größeren beutfd)en ^n=

jiebler=@emeinben, bie [eltfamertDeije 3u il)nen übergetreten finb; fie

arbeiten aber non ba aus aud) unter ben (588 farbige

Sb^iften). 2Iu(^ bie ^atboliben haben unter ben 2Beiben roie ben

farbigen mit ihrer ^ropaganba begonnen; fie hoben 1818 ein apo=

ftoIif(hes tßibariat Äaplanb gegrünbet, bas 1847 in sroei 55ibariate,

Oft= unb 2BeftbapIanb gerlegt tourbe; 1874 kam ba5u eine Präfektur

„tlJlittelkapIanb", fie göhlten aber 1893 neben 7510 toeihen nur 942

farbige Ghnftcn.

3. ©tc aJlijfton in ber öjtli(3hcn Äapftolonic.

a) Serfchieben in oolkli^er Eigenart unb in gefd)i(htlid)er 6nt=

roicklung oon ben Stämmen unb ^lölkern bes meftlii^en Äaplanbes

finb biefenigen bes öftlid)en ßaplanbes, bie man fid) geroöhnt hot,

unter bem farblofen tllamen Gaffern 3ufammen5ufaffen. ©ie tBe=

5ei(hnung ift nid)t glü(klid); oon bem arabif(ben 3Borte Äafir, b. h-

ber gegen SJlohommeb unb ben 3flam Ungläubige, h^rgcleitet, ift bas

2Bort u)ahrfd)einlid) mit ber arabifd)en Äolonifation an ber Oftküfte

na^ Süben geroanbert unb mit einer merkroürbigen £aune fpegieü

auf ben 3Eoffa höngen geblieben, ©er ©ereid) aber, in bem man
bas tIBort h^ute auf bie ^orbigen Sübafrikas anroenbet, ift oielem

Schroanken unterroorfen; balb befd)ränkt man es auf bie Xoffa unb

bie nä(^ft oerroanbten ©ölker; balb behnt man es auf alle ©antu

füblid) bes ßimpopo ober roohl gar auf alle farbigen in tUfrika

überhaupt aus; balb roenbet man bie Bezeichnung auf bie öerroanbte,

fprad)Iid) unb nolklid) zufammenhängenbe ©ruppe oon Stämmen an,

loelche Dom ©rofeen ^if^floffc bis zum Umfimkulu, bem füblid)en

©renzfluffe oon 3tatal, in bem fc^malen, aber regenreid)en unb frud)t=

baren ßanbftreifen zo)ifd)en bem toie eine ho(^ragenbe ©lauer bas

£anb abfd)Iiehenben ©raken= ober Äathlambe=©ebirge unb bem Ozeon

toohnen. 3n biefem le^tern Sinne gebrauten roir bie ©ezeid)nung.

2Bir hoben als Jppus ©igenart unb ©olkstum ber Xoffa=Äaffern

gef^ilbert, hoben aud) einiges oon ihrer beroegten ©efchichte erzählt.

©Sir Derzid)ten barauf, bei ben anbern hierher gehörigen Stämmen

in gleicher ©Seife in Einzelheiten zu gehen. Es genüge eine geo=

graphifd)e unb eine gefchichtlid)e Orientierung.

[‘1 3m 18. 3iohrhunbert galt als bie ©Seftgrenze ber ßaffern ber

Sonntagsflu^. ©ach bem ^rieben oon 1778 rourbe fie bis an ben

©rohen f^ifchfluh zurückgefd)oben, unb biefer hot ein holbes 3ahr=
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^unbert als 2anbc5= unb Solksgrensc gegolten. 3lur I)atten bie

fönglänber fid) für bie ^ilfe, bie fie bem 3£onaI)äuptIing ©eika (^Jlgika)

in feinen Kämpfen mit feinem Onkel unb ^Rebenbu^Ier fJlblambe ge=

tDät)rten, ausbebungen, ba^ bas ©ebiet ^toif^en bem ©rofeen

fluffe unb ber ^eiskamma als neutrales ©ebiet oon ben Xoffa geräumt

mürbe. Oie ©nglänber legten im Süben bas ^ort ^ebbie als einen

Dorgef(^obenen Stü^punkt an ber I)ei& umftrittenen ©renge an unb

fiebeltcn meiter im Sterben am Äatfluffe, mo bie ftolgen Srüber

©eikas, ÜJlakomo unb Ifali groHenb bas £anb Ratten räumen müffen,

§ottentotten=Stämme an, auf bereu Copalität fie glaubten red)nen 5u

bürfen. 9lad) bem Kriege non 1834/35 mürbe 5mar bie ©rense ber

Gaffern nid)t Derf(f)oben; aber bie unter ber brückenben Äne^tf(^aft

ber ©aleka f(^ma(^tenben ^ingu mürben (1835) befreit unb 3um
gröjgeren leile in bem ©ebiete 3mifd)en bem ©ro^en unb

ber Äeiskamma, 3u kleineren teilen aud) auf bem unfruchtbaren

<5öl)eurüdien meftli^ oon iöumansborf am ©amtoosfluffe angefiebelt.

IRad) bem folgenben Äaffernkriege 1846 mürbe bie ©ren3e ber .ßap=

kolonie bis an ben Äepfluh Dorgefd)oben. Oabei mürbe bas öanb

3mifd)en Jifchflu^ unb Äcp, bas eigentlid)e Stammlanb ber fübli^en

Xoffa, 3mar als ©ritifd) = Äaffraria unter englifchc 53ermoItung

genommen, es mürbe ,aber ben ßaffern als OBohnfi^ beiaffen; nur

bas ©ebiet 3mif(hcn bem ^if'hfluffc unb ber ^ciskamma mürbe unter

bem Flamen 35iktoria=2Beft für britifche Befiebelung freigegeben. 5lad)

bem näd)ften Äaffernkriege (1851—1853) mürben bie ©ren3en nid)t

oeränbert. 3BohI aber mürben aus bem nörblichcn ©ebiete 3mifd)en

bem Äep unb ^rifchfluffe, bem ledigen Be3irke Queenstomn, bie bort

angefiebelten Sembu ober Jambukki ausgemiefen unb 3ur 3Ius=

manberung nad) bem Transkei gebrängt; bies ©ebiet mürbe oon

europäifchen Äoloniften befiebelt unb als fUlittelpunkt bie Stabt

Queenstomn angelegt. 3n bem fübli^en 5Be3irke mürben bie 5ImatoIe=

Berge, bie 3erriffenen, aber fruchtbaren 2Beibegrünbe ber 3Eoffa, 3ur

königlichen Beferoe erklärt unb bafür bie Gaffern ge3mungen, fid) in

bem meniger fruchtbaren, oielfad) fanbigen Mftengebiete am fjuhe

ber Berge an3ufiebeln. 3m 3ahrß 1865 mürbe f^Iiehlid) bas gan3e

feit 1846 fogenannte Britifche ^affraria ber Äapkolonie einoerleibt

unb bie .Gaffern mürben, fomeit fie fid) nid)t als 5Irbeiter bei ben

BSeihen oerbingten, auf befonbern Cokationen angefiebelt.

3n bem meiten ©ebiete 3mifd)en bem ^epfluffe unb ber Süb=

grense oon ?latal, bas man unter bem Flamen Transkei 3ufammen=
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fajgt, töo^ncn oerj(^iebene unb Der[d)icbenartigc Stämme. ®s t)abcn

ba im ßaufc bes Ickten 3a^rt)unbert5 Dtelc 5ßölker= unb ©rcng^

oer|d)iebungcn [tottgcfunbcn. Siebern bic^t beoölbcrte ©cbietc ftnb

menfd)enlccre 2Büftcn gcroorbcn; neue Stämme finb eingeroanbert,

anbere ^aben i^re 3Bot)nft^e getDe(^[eIt. 2Bir begnügen uns, ben

{ewigen Stanb ju befd)reiben.

3unäd)[t ienfeits bes Äei bis 3um Safc^iflufle tDot)nte feit ben

Kämpfen im erften Drittel bes oorigen 3af)r^unberts ber anbere

gro^e Stamm ber 3£offa, bie ©aleba unter feinen berül)mten J5öupt=

lingen unb Ärili. Sis 3um 3al)re 1835 I)atten unter il)nen

als i^re Sblaoen bie 5iugu gemo^nt. 3n jenem 3al)re rourben fie

(nad) bem Äaffernferiege oon 1834) oon ben ©nglänbern befreit unb

an bie ©renge ber ^apbolonie nad) Süben oerpflanät. 3n ben

näc^ften brei 3a^räel)nten oerme^rten fie fid) aber unter bem englifd)en

Sd)u^e fo ftarb unb getoannen fo fel)r an 35ie^l)erben unb Sefi^,

ba^ fie um bie ©riaubnis baten, in bas Iransbei 3urücbbe^ren gu

bürfen. Das rourbe il)nen 1865 geir»äl)rt. Sie fiebelten fi(^ steiferen

ben ©aleba längs bes linben (nörblii^en) .ßeiufers unb an ber

UJleeresbüfte an unb burd)fe^ten fo allmä^Iid) bas gan^e ©aleba*

gebiet, bie el)ebem fo ftolgen, aber burc^ J5eii>cutum unb Jrunb

l)erunterbommenben 3£offa 3urü(febrängenb. Das Canb tourbe gerabesu

3fingulanb genannt. 3m 3al)re 1875 tourbe es bem britifd)en ^ap=

lanbe einoerleibt.

iJlörbIi(^ baoon tDoI)nen gu beiben Seiten bes oberen 5Baf(^i bie

üembu, bie als i^re ?Rorbgren3 e ben Umtata betrauten, nörblid) oon

i^nen nad) ber Äüfte gu gu beiben Seiten bes Umgimoubu bie ^onbo.

2BeftIi(^ oon biefen beiben oer^ältnismäfeig großen 53ölbern too^nen

mel)rere kleinere, aber kriegerifd)e unb in ber 3[lliffions= unb Äoloniab

gef(^id)te bebeutfame Stämme, fo als 9la(^barn ber Xembu bie Baka,

als 9ta(^barn ber ^onbo bie ^onbomifi unb bie SEefibe, nod) roeiter

nad) bem Drakengebirge gu bie ben ^iugu oerroanbten j^Iubi. 3n

bem gurückgegogenen Sogen grDifd)en bem ^onbolanbe, bem Draken=

gebirge unb ber füblid)en Sflatalgrenge ift ein roeites, bis um bie

Slitte bes Dorigen ^a^r^unberts faft menfd)enleeres ©ebiet, bas

barum 3lomans = 2anb genannt tourbe. §ier^er finb nad)einanber

oerf^iebenartige Solksteile ausgeroanbert. ßuerft bie ©ri=qua oom
mittleren Oranjefluffe ,

als nad) ^nbries IBaterburs Üobe bie kurge

J5errlid)keit il)res ©ri=qua=Seid)es gu ©nbe ging. Son il)nen l)at bas

2anb ben Flamen ©riqua = 2anb = Oft erl)alten. Die englif(^e
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tRegierung lie^ fi(J) bies ®ebiet oon öem mä(^tigen Ober=

I)äuptling ber ^onbo, abtreten (1862) unb überließ es ben ®ri=qua

unb anbern Sinroanberern; im 3at)rc 1876 fügte fie bies 2anb ber

Kolonie ein. Die Jembu im eigentlid)en Jembulonbe [teilten [ic^

im 3a^re 1875, bie roeiter nac^ 0[ten iDoI)nenben Somtoana im

3ioI)re 1878 unter britifd)e !ßeriDaItung. Snäroif^en ^atte ber e^ebem

[o mö^tige S'ürlt ber ©alefta, Ärili, im 3a^re 1877 roieber an

bem 2Iufftanbe gegen bie ©nglönber teilgenommen unb oerlor bes=

toegen [ein Stammesgebiet; ®aleba =
,
Ztmhü- unb Somtoana*

lanb rourben 1881 ber Äapbolonie angegliebert, Ärili mit ben Seinen

im Somtoanalanbe ange[iebelt. 3m 1885 rourben bie 3Ce[ibe

um 307ount 5lpliff ber Kolonie eingegliebert. 9lun toar als unab*

I)ängiges ©ebiet nur noct) bas ^onbolanb übrig. ®s [tanb in

[(^Ied)tem [Rufe. 5II[e S^eu^Iid)fieiten bes entartenben jQeibentums

gingen bort im Sd)tDange, alle S(^urben unb [ßerbrec^er, benen unter

ber engli[^en ber Soben gu I)ei& tourbe, fanben bort

Unter[d)Iupf. (Sin Sertragsbrud) bes toetterrDenbi[(^en Ober^öuptlings

Umbihela gab 1878 ben ©nglänbern eine J5flnbl)abe, nad) bem ®runb=

[a^e: divide et impera bas tDe[tIid)e [ponbolanb ab3utrennen unb

unter einen eigenen ioäuptling 5U [teilen. 20 3al)re [pöter [tanben

bie beiben riDaIi[ierenben Häuptlinge Um^Ianga[o unb Sigbau in

offenem Kampfe miteinanber; llml)langa[ö [teilte [i^ mit [einem

gangen [ßolbe unter briti[(^en Sd)u^, unb bie Snglönber benu^ten

bie[e ©elegen^eit, au^ bies ® ebiet ber Kolonie einguoerleiben (1894).

Das in bie[er glei(^ einer [teigenben 3flut Iang[am aber unaufl)alt[am

fort[d)reitenben briti[d)en Obbupation [id) ausprögenbe 5InrDad)[en

bes briti[(^en ®influ[[es i[t ber Hiutergrunb ber [IRi[[ionsge[d)id)te

unb greift mannigfad) in [ie ein. fjaft überall toaren bie 9JIi[[ionare

bie ^fabfinber ber europäi[(^en Kultur unb I)aben mei[t unter un=

[äglid)en Sd)U)ierigbeiten bas QJertrauen ber Iauni[d)en Äaffernl)äupt=

linge getoonnen.

Um ben an romanti[(^en 3ügen [o rei(^en Hintergrunb glei(^ gu

®nbe gu geid)nen, i[t no(^ gtoeierlei gu ertoä^nen. ®inmal bie faft

unauf^örli(^en Stammesbriege, in roelc^en bie oerf^iebenen Äaffcrn=

[tömme [id) gegen[eitig bas Geben [auer mad)ten unb [ic^ il)r Siel)

abjagten. aud) mei[t bei bie[en Äriegsgügen nic^t oiel Blut,

[o gab es bo(^ eine allgemeine Un[i(^erl)eit bes Gebens unb Berbe^rs,

tDeId)e toie bas Sinbringen europäi[(ber Äultureinflü[[e
,

[o oor altem

au(^ bie BUÜionsarbeit un[ägli^ eri^toerte. Bur einmal nod) I)aben
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cs bic Gaffern auf einen großen 2Baffcngang mit ben ©nglänbcrn

anfeommen laffen. 3n ber groeiten <5älftc ber fiebriger 3at)rc 50g

ein ©eift ber Empörung unb ber Unbotmä&igfieit gegen bic ©nglönber

burd) gang Sübafriba unb lobcrte an mel)reren Stellen in Kriegen

auf. Die ©aleka maren grimmig, ba^ bie ©nglönbcr it)rcn früheren

„^unben", ben f^ingu, geftattet l)attcn, fid) in il)rcm ßanbe ansuficbeln

unb ausjubreiten. Sie fa^en au(^ ooll 3orn, roic bie Jingu an

3al)I, SKa^t unb 5Reid)tum muc^fen unb fic überflügelten. Sic

monten fic mit einem Sd)Iage Dernid)ten. Dafe bic 3£offa biesfeits

bcs Äci bas cnglifd)c 3o(^ mit ^BibertDillen trugen unb nur auf

eine ©elegcnbcit toarteten, es ab5ufd)ütteln, toar begannt, ßciber

liefen fi^ aud) bic Xembu unb anbere Stömmc in bie 5lufftanbs=

betDcgung l)incin3icl)en. Das ganse ßaffernlanb follte oon ben

QBcijgcn gcföubcrt toerben. ©ic ©aicba fielen 1877 über bic f^ingu

I)cr; bie fübli(^cn 3£offa empörten fi^ unter il)rcn alten Häuptlingen;

au(^ fonft gab cs oicl SIutDcrgicfecn an 2Bcifeen. ®ic Seroegung

tDurbe fd)nen mit QBaffcngeroalt nicbcrgefd)Iagen.

iJIuf keinem anbern ©ebietc Sübafrikas ift ber politif^c unb

DoIkIid)c Hintergrunb ber SJliffionsgcf^i^te fo oerrDiÄcIt unb Der=

iDorren roic im Äaffcrnlanbc. Um oon ben StörkeDerI)äItniffcn ber

Derf(^iebenen 33ölker eine ^BorfteKung gu geben, feien nod) folgenbc

3al)Icn mitgeteilt. 3n bem gum „cigentli(^en ^aplanbc" (Colony

Proper) gehörigen ßanbftrid)C 3tDifd)cn bem 5ifä)fluffc unb bem Äei

mögen b^utc 300000 ©ingeborene, übermiegenb 3Eoffa unb Jingu,

leben. 3n ben fpötcr annektierten ©ebieten äir>ifd)en bem Äei unb

ber 91atalgrcn5e toobnen im

Dftgriqualanbc 19760 qkm^)

farbige

216784

IBeifee

5901

3ufammen

222685

^onbolanb 10140 qkm 201 644 1 113 202757

Ücmbulanb 10504 qkm 223 416 8056 231 472

Üranskei 6635 qkm 176023 1707 177 730

47039 qkm 2) 817 867 16777 834544

b) Die ©cfd)id)tc ber SHiffionsbcftrebungcn unter ben Gaffern

teilen toir in groei ^erioben: 1816—1857, unb 1860—1899. ©ic

erfte iperiobe ift bic überaus unruhige, tDed)fclDoIle 36it ber Gaffern»

0 (Eine cnglij^e Quabratmcile = 2^3 Quabrathilometcr.

So grofe toie 2Bürttembcrg, Saben unb (EIia^=2otf)ringcn. 1)1616 ßänber

{)aben 6 ^JJlillionen (EintDof)ner. Dt)re Seoölfterung ift alfo TVa mal fo bicl)t.
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kriege, in tDeId)er bieje ftolgen Völker allmäl)li^ öon ben (Snglänbern

niebergeäiDungen rourben. 65 ift eine ß^it [tets roieberi^olter 5In=

fange, ©rünbung oon Stationen, bie kalb toieber ^erftört tourben —
mand)e Stationen finb breimal aufgebaut unb roieber niebergebrannt!

3 al)Irei(^e 3fäben rourben angeknüpft unb toieber abgerifjen, ©emeinben

gefammelt unb toieber serftreut. ©ine genaue ©ef(^i(^te biefer toed)feI=

DolIen 36it müfete fel)r ausfü^rlid) fein. 2Bir erääl)Ien bie ©efc^id)te

ber am roeiteften ausgebreiteten SJliffion, ber ioe5lei)anifd)en, inbem

toir bas in il)ren 3Serlauf eingliebern, roas oon ben anbern SJtiffionen

bcfonbers toi(i)tig ift.

3m 3a^re 1816 knüpfte bie Conboner UJliffion an bie burd)

oan ber Äemps Dorübergel)enben SJliffionsocrfu^ geroonnenen Se*

3iel)ungen p ben 3£offa = Gaffern toieber an, inbem fie bie beiben

HJliffionare IReab unb 3ofep^ 2BiIIiams p ©eika fanbten.

Sie erhielten bie ©riaubnis, an bem bamals no(^ unbcftritten jum

©ebiete ber 3Eoffa gei^örigen Äatrioer eine Station p grünben. Mein
51eab tourbe nad) kurger 36it auf ein anberes 3Jliffionsgebict

gerufen, unb üßilliams rieb fid) bei ben furd)tbaren Mftrengungen

ber Stationsgrünbung auf unb ftarb fc^on 1818. ©s roar ergreifcnb,

als feine junge ^^^au mit einem Säugling auf bem 3Irme unb einem

Änaben an ber JÖanb felbft ben toilben Gaffern Mtocifung geben

mufete, roie fie Sarg unb ©rab für il)ren ©atten 3urid)ten foUten

unb bann fc^u^Ios unter il)nen roeilte, bis fie in bie Kolonie abge^olt

tourbe. 3m 1820 tourbe ein origineller, groeiter 2Jliffions=

oerfut^ gema(^t. “Die englifd)e ^Regierung roünft^tc bei i^rem

„Bunbesgenoffen" ©eika, ber um einen ÜJliffionar gebeten l)atte,

eine Station angulegen; fie erbat fi(^ bal)er oon ber ßonboner DUliffion

ben 2Riffionar Srotonlee, ben fie als il)ren Agenten gum 3Serkel)r

mit ©eika unb ben anbern Äaffernl)äuptlingcn einfe^te; *) il)m gur

*) 2[- ®rott)nIec unb 2B. 51. I^ompfon roaren sugletd) 5JJtlfionare unb

politif^e Vertreter ber britil(^en Ülegierung. Dobet oergegenroartige man ft(^

bie allgemeine Gage: SIrbeitsfelb, ber ©eibateil bes 3£offa = ßaffernltammes,

bilbete ben ißorpoften ber langfam, aber [tetig na^ Süben norbrängenben Gaffern»

kämme, sroifi^en benen unb ber Äolonifation ber 5Beiken, [bie eben bamals (1820)

burd) 'Be[iebelung bes ©ren3be3irbs (Sllbant)) inten[iDer in Slngriff genommen

rourbe], es unoermeibli^ 3um Kriege kommen mubte. 'Die 'Doppelftellung ber

5[ni[|ionare aifo loar bebenbli(^ unb ungün[tig. "Die Oiegierung mikbrau^tc

[ie, einmal um burd) ben offen[id)tIi(^ friebli(^en Charakter ii)rer Slrbeit bas

OSertrauen ber argtDÖI)nifd)en ßaffernböuptlinge 3U getoinnen, unb anberer»

[eits um burd) biefe unoerbäi^tigen unb klugen Slgenten über alle 53orgänge im



333

Seite traten bie ÜJliifionare 2B. !R. 2:t)omp|on unb 5Bennie non ber

jungen ©lasgoroer OJlijjionsgejelljc^aft. Sie liebelten |i^ in 2:|d)umie

an bem gleid)namigen Quellflu|je ber Äeisfeamma an.

©ie ÜBesIepaner Ratten 1820 mit einer planmäßig betriebenen

?ln|ieblung engli|<^er .ßoIoni|ten im Sesirke 3Ilbanp roeftlid) oom

®ro&en roo bie ^Quptltabt ®ral)amstorDn aufblü^te, feften

5u6 in Sübafrika gefaxt. lERit jenem 2Iusbreitungs|treben, bas für

bieje Denomination fo d)arakteriftifd) ift, fa^te i^r spionier IReo. 2BiII.

Sl)atD^) f(^on 1823 ben großen ^lan, oon feiner Station Salem aus

quer burc^ bas Äaffernlanb bis an bie iJlatalgrenäe l)inauf eine

Äette Don DJliffionsftationen ansulegen unb baburd) alle biefe ftolsen

Äaffernftämme unter ben Sd)aII bes Soangeliums 5u bringen. Diefer

gro&e miffionsftrategif(^e ^lan roar gefunber als ber berül)mtere Dr.

Cubtoig ^rapfs in Squatorialafrika, unb ÜBiH. Sl)atD lebte nod) ein

DoIIes falbes 3a^r^unbert unb burfte il)n oerroirklic^t fe^en. 3m
3al)re 1823 grünbete er bie erfte Station 2BesIeqDiIIe bei ^ato,

bem Oberl)äuptIing bes ftark oerkafferten §ottentotten=Stammes ber

@ona**qua. Die Station, ber 3Iusgangspunkt ber großzügigen metßo*

biftifd)en aJliffion unter ben Gaffern, lag ärDifd)en bem Äatrioer unb

ber Äeiskamma in ber ©egenb bes heutigen ^olonialborfes 5llice.

Sie gemann früß babur«^ Debeutung, baß Äama, einer ber beiben

Drüber ‘Patos, fi(^ zum ßßriftentum bekehrte unb in feinem langen

ßeben eine Säule ber Äir(^e rourbe. 3^1 folgenben 3al)re magte es

Sßato, im Kerzen bes 3Eoffa=^affernIanbes, bei bem ftolzen Häuptling

3lblambe eine zweite Station unfern bes Düffelfluffes zu grünben, bie

er zu ßßren bes Daßnbre^ers ber metßobiftifc^en Dliffionen lülount

ßoke nannte. 3m 3ul)re 1827 gelang es nad) längeren Derßanb*

lungen bei bem Oberßäuptling §inßa bes ©alekazroeiges ber 3£offa=

.Kaffem jenfeits bes .Kei ©ingang zu ßnben. .^ier mürbe bie Station

Duttermortl) angelegt, .^iußa ftellte bie URiffion unter feinen be=

fonberen Sd)uß, kam aud) gelegentlid) zu ben ©ottesbienften. Dor allen

Dingen roar es ißm bequem, einen zuoerläffigen ©nglänber in feiner

3läl)e zu ßaben, bur^ ben er mit ben Kolonialbeßörben oerßanbeln

konnte. Diefer ©ebanke, burc^ einen HJliffionar in einen georbneten

Canbe unterri^tet 3U toerben. ßonnte man es ben Gaffern oerargen, rocnn fic

fortan geneigt toaren, in ben DUiffionaren Spione ber feinblid)en ^Regierung unb

‘Pfabfinber ber britif^en ^errfdjaftsgelüfte ju fel)en?

*) 91i^t 3U oertoecfifeln mit bem tDesIet)anifd)en 'Pionier in ber rDeftIid)en

ÄapSoIonie, iBarnabas Si)ato.
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QScrtie^r mit bcn gefür(^tetcn engliyd)cn ©e^örben 3u kommen unb

baburd) !ßortciIe I)crau5äu[(^Iagcn unb etroa bro^enbes Unheil ab-

gutoenben, jpiclte bomals bei ber 3lufnal)me oon IDliffionaren

eine grofee 5?oIIe. Sin Unterbäuptling ber ^onbo, Oepa, ber füblicb

Dom Umtata loobnte, boiic als SJlutter eine Snglänberin, bie oon

einem ge[d)eiterten Sd)iff gu ben ^onbo oer^c^Iagen unb bie grofee

5rau bes Oberböuptlings geroorben loar. Das gab bem So^ne

eine geroifle ©eneigtbeit, es au(^ mit einem nJliHionar gu Der=

fucben. 58ei i^m mürbe bie Station URorlep ongelegt. ^Joffani,

ber Oberbäuptling ber Jlembu, [<^on oft oerfpro^en, er toerbe

einem 3u ibm gefanbten ÜJliffionar einen beräli<bcn Smpfang bereiten.

So rourbe 1830 bei feinem Stamm eine fünfte Station angelegt,

bie na(^ bem bamals berühmten Sibelkommentator Dr. 5lbam

Starke ben Flamen Slarkeburp erhielt. 33efonbers iDid)tig toar

es ben 3Beslepanern, bei bem berühmten Oberhäuptling ber

^onbo äu fallen. tRun litten bie ^onbo bamals |(hn)er oon

ben !Raub3Ügen ber Sulu, benen |ie als nä^|te lRa(hbarn bes

bamals men|d)enleeren tRatal be|onbers ausgele^t mären. 28eihc

DJli||ionare mod)ten gegen |ie oieHeicht Sd)uh geben. So h^cb

1830 bie 3!Jti||ionare bei lid) miHkommen mit ben ÜBorten: „Oie

Sot|d)aft, bie ihr mir heut« gebra(ht habt, i|t gut; |ie i|t |üh mie

3u&errohr. 2aht |(^nell einen 5Jli||ionar 3u mir kommen. 3hr

rebet oon ^rieben; bas i|t gut. 2Bir |inb bes Krieges mübe, |inb

mübe mie ein gejagtes 2BiIb umhergetrieben 3U merben." Sei ihm

mürbe, bie Station Suntingoille angelegt. Siellei^t mag man

lagen, bie Stationenkette |ei in bem bamals no(h gän3lid) un3iöili|ierten

Canbe 3u |d)nell unb 3U meit ausge3ogen. immerhin mar in bem

gansen ©ebiete ein hoffnungsooHer Einfang gemacht.

3ur leiben 36ii mürbe bie Oo|ition an ber Sa|is burd) anbere

©e|ell|(haften oerltärkt. Oie ©lasgomer ©e|ell|(haft unb bie

ßonboner 9[Ri||ion breiteten |id) unter ben |übli(hen 3Co||a=Äaffern,

aI|o in bem ©ebiete 3mi|(hen Äei unb 3‘i|<hPu6 aus. 3ene ©e|ell=

|(^aft legte neben 3;|d)umie bie Stationen 2ooebaIe^) unb Salfour

an, unb be|onbers 3:|d)umie begann erfreulich auf3ublühen; bie Sr|t=

linge mürben getauft, ein freunbliches, fauberes Shri|tenborf begrünbet,

|ogar eine Oru&erpre||e in Setrieb gelebt. Oie 2onboner 9Jli||ion

0 So genannt nad) bem etnfluhreihen Se&retär ber (Blasgoroer 5nit[ions=

gefelltd)aft 91eD. fiooe 1800—1824.
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legte grDet Stationen bei 3;[atfu’s ^raal (bas fpäter jo bebeutenbe

Äingroiniamstoron) unb an ber Äeisbamma an; le^tere rourbe 5U

(S^ren bes i5aDej(^en Profejjors Änappsl^ope genannt (1833). 3ur

jelben trat 5Brübergemeine in einem nörblii^en ßanbjtrid)

roejtlicb 00m oberen Äei in bie ?trbeit unb grünbete, oon ben bamals

nod) bort roobnenben Jembu eingelaben, am Älipplaatflujje bie Station

Silo^ (1828), bei ber man Hottentotten unb Xembu nebeneinanber

anjiebeln unb gu einer ©emeinbe jammein roollte, toie bie Jolgcgcit

^erausjteKte, ein foIgenj<^u)erer Jre^Ier.

Die DDlijjion toar in frö^Iic^em 21ufblüben. ©a brac^ ber Der=

I)eerenbe Kriegsjturm ber 3a^re 1834/35 unb fegte fajt alle

Stationen ^inroeg. ^lUerbings roar es ein erfreulid)es 3ci<i)6a, ba&

keines IDlijjionars Geben in ernjte ©efa^r kam; oieKeii^t me^r nod),

ba& es ben loeslepanij^en 10lijjionaren am Sd)Iujje bes .Krieges, als

ber ©ouoerneur Sir Benjamin Burban bas Ganb mit eijernem Bejen

kehren roollte, gelang, bie beiben geföbrlid)en Kaffern^äuptlinge

Blaqomo unb Jjali gur freiroilligen Unterioerfung gu betoegen, einer

ber Dielen tDid)tigen politijt^en Bienjte für bie Sad)e bes 3rnct>cns,

toelcbe bie Blijjtonen ben Kolonialregierungen in 2Ifrika ^aben leijten

können. 5lber biesmal tourbe er rei(^Ii(^ aufgemogen bur^ einen

jd)rDeren politijc^en ber mit Be(^t ober Unrecht glei^faKs

ber „Blijjionspartei" in bie Sd)u^e gejd)oben iDurbe. Ber ©ouoerneur

^atte ben Kaffem jtrenge, aber na^ allgemeinem Urteil angemejjene

3rriebensbebingungen gejteüt. Bie Kolonie jollte bis gur Keiskamma

ausgebe^nt roerben. Bie 3£ojja^äuptIinge joHten als britij(^e Beamte

ber 5Iufji(^t ber KolonialbeI)örben unterjte^en. Bie 3auberei iDurbe

abgejd)afft, ber Berkauf berauj(^enber ©etrönke an bie ©ingeborenen

jtreng oerboten. 3ar peinlichen Überrajehung ber Beteiligten hob

ber britijehe Kolonialjekretär ßorb ©lenelg biejen ^riß^^nsoertrag

iDieber auf, gab bas gange ©ebiet groijehen bem ©rofeen 5ij<hftajje

unb bem Kei ben 3£ojja gurück unb rief Sir Benj. Burban ab. Bas

Schlimmjte roar, bah ©Icnelg ber betreffenben Bepejd)e, — roir er=

mahnten jie jehon, — eine unnötige, Derle^enbe S^örfe gab: „Bie

Kolonijten unb bie Behörben hätten in einer langen Beihe Don

3ahren bie Kaffem mit jpjtematijcher Ungerechtigkeit behanbelt. So

jei es beren ooDes Bed)t gemejen, mit ©emalt bie Sühne gu juchen,

bie jie auf keine anbere BSeije erlangen konnten!" Bieje Hanblungs=

roeije ijt nur gu oerjtehen aus ber bamaligen ©rregung ber öfjent=

liehen Bleinung über bie 5Ibj(hajfung ber Sklaoerei. Bie bamals
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fiegretc^c liberale Partei fd)eint in ber Erbitterung biefes Kampfes

bas ^lugenmajg für bie tr)irblid)en 2SerI)ältnine Sübafribas oerloren 5u

^aben, Obgleid) bie SJliffionare an Ort unb Stelle, 5umal bie

!IBesler)anifd)en, tatkräftig für bie Äoloniften unb bie lokalen Be=

I)örben eintraten, führte bie an bie[e Oepej^e 2orb ©lenelgs fict)

an|(^Iiefeenbe ^refefe^be 5U einer unerfreulid)en Entfrembung 3tDif(^en

ben Äoloniften unb ben !üli|fionaren unb ^alf ben ©runb legen gu

ber ausgefpro^enen 2lnimofität 3tDifd)en 3Bei& unb Sd)n)arä, bie im

Caufe ber ^a^rge^nte in [teigenbem StRa^e bie SJliffionsarbeit er*

yd)tDert I)at.

31a^ bem Kriege ging man mit fri[d)em UJlute baran, bie oer*

iDÜfteten Stationen toieber aufgubauen. Es folgte ein 3oI)rgeI)nt

mä^tig oortDörts ftrebenber Enttoicklung gumol ber toesleganif^en

ÜJliJfion. 2lls neue, befonbers bankbore 5lufgabe kamen bie gtDifd)en

bem 3rif(f)fluö unb ber Äeiskamma angefiebelten f^ingu ^ingu. ©er

@ona*qua*t5äuptIing ^ato fiebelte fict) mit feinem Stamme in berfelben

©egenb am Seg^aflufje an. Jür beibe rourben gtoif^en ^ebbie

unb bem Ogean met)rej:e Stationen gegrünbet. ©er (f)riftli(^e ©ruber

^ato’s, Äama, roanberte mit feinem 5In^ang in bie bamals oon

Jembu betDoI)nte ©egenb bes I)eutigen Queenstoron aus; bie DÜRiffion

ging aud) i^m na(^. Um me^r als bisher für bie iDirtf(^aftIi(^e

toebung ber Eingeborenen gu tun, grünbeten bie 2Besleganer groei

3nftitutc mit beträd)tli^em unb roertoollen Erunbbefi^ in

fielb bei ©ra^amstoron anb Joaslope ^ills am ©rofeen SBinterbcrge.

Unter ben ©aleka tourbe (aufeer bem toieber aufgebauten ©utter*

iDortt)) eine groeite Station, ©ee(^amtDOob, für bie bamals in ber

©egenb oon Queenstoron iool)nenben 2embu eine Station 3moani, für

ben kleinen, kriegerifd)en Stamm ber ©aka bie Station St)atDburi)

an bem rounberoollen 375 fjujg ^o^en IBafferfall ber 2:fitfa ge*

grünbet. ©er ^od)angefe^ene ^onbo^äuptling oerlegte toieber

einmal feinen 2Bo^nfi^ toeiter nörblid), bie ©liffion folgte i^m unb

baute bei feiner neuen ©efibeng bie Station ^almerton. ©e^nte fi(^

fo bie rDeslepanifd)e ©liffion beträd)tli(^ aus, fo forgten bie anbern

©efeüf^aften toenigftens im füblid)en Xoffalanbe für eine ausreid)enbe

©efe^ung. ©ie ßonboner ©liffion grünbete gtoei neue’ Stationen

in Umkelo unb ©linktoater bei Jort ©eaufort. 3n ber ©las goto er

©liffionsgefellfd)aft Ratten anfänglid) ©ertreter ber Staatskir(^e unb

freikirc^Ii^ ©eri(^tete friebli^ nebeneinanber gearbeitet. Sie trennten

fi(^ 1838 gütli(^, bie erftern bel^ielten ben alten ©efellfd)aftsnamen



337

unb oicr ber in Afrika begrünbeten Stationen. Die ledern konfti=

tuierten fic^ als „Glasgow African Society“ neu unb übernat)men

bie anbere ^ölfte ber 2lrbeit. Die Glasgow Miss. Soc. ging bei

ber Disruption 1843 in ber Sd)ottifd)en 3frcikird)e auf; bie Glasgow

African Soc. oereinigte fi(^ 1847 mit ber ^Bereinigten Dresbpterianer

Äird)e.O Da infolge baoon ber lölilfionsorbeit größere ÜJlittel äur

Verfügung ftonben, konnte oon beiben Seiten bie Slrbeit ausgebaut

loerben. Die ^i^eifc^otten grünbeten aufeer Cooebale, bas fie bedielten,

bie Stationen Durns^ill unb Din«» ©lasgoroer be3tD. bie 2}er=

einigten Dresbi)terianer
,

bie it)r ßentrum in Ifc^umie bedielten,

grünbeten neu ®Ientt)orn unb einige kleinere Stationen. 91eu in bie

UIrbeit trat bie berliner SBiHion 1836/) roel^e ber beut[d)e, im

Dienfte ber Conboner IBliHion ftel)enbe 9Jli[fionar Äai)[er gerufen

^atte. Sie liefen fid) bei bem 3eona=Unter^äuptIing ©asela unroeit

bes I)eutigen Stöbte^ens Stutter^eim nieber unb nannten it)re Station

Settel. Da Jie reid)Ii^en 3u3ug ert)ielten, konnten fie balb in ber=

felben ®egenb no(^ eine IRei^e oon roeiteren Doften roie Gtembo,

Gnbroe, (Smmaus beje^en.

Mein als gerabe bie Arbeit im beften 3ugc roar, bra(^ 1846

ein neuer oer^eerenber Äaffernkrieg aus, unb als bies Unroetter

Dorübergebrauft roar, laftete loeiter bie ©eroitterfc^rDÜle über bem

ßanbe. Die .Raffern fannen auf neue Rriegsjüge. Die iBliHionare

roaren bur^ bie roieber^olten 5ß^l[<^Iäge entmutigt. Die SBiHions^

leitungen roagten kaum no(^ beträ(^tli(^e ©elbmittel für bas gefö^rbete

©ebiet gu oertoenben. Der lang Eingezogene Rrieg oon 1850—1853

fcEien alle trüben Mfi(^ten ju beftätigen. Unb felbft banad) kehrte

keine IRuEe ein, bis in ben 1856/57 bie Xoffa burd) i^ren

blinben ©lauben an ben ßügenpropEeten SUlEIubasa unb bie fur(^t=

bare, baburd) Eßi^oufbef^ioorene J^ungersnot )i^ felbft ben Unter=

gang bereitet 3u Mfang bes 1857 tourben bie

biesfeits bes Rei rooEnenben 3£offa auf 105000 gef(EäEt; am ©nbe

1) Die J5ei*natgef(^i(^te ber fd)ottif^en Dliffionen ift 3iemlt^ Derroidtelt: Die

QEbinburger unb bie ©lasgoroer 5Jliffionsgefenf(^aft, bie United Secession Church,

Relief Church, i^re Derj^melsung feit 1847 als United Presbyterian Church,

bie 1843 entftanbene Free Church, bie fi^ 1900 mit ber United Presbyterian

Church 3ufammenf(EIok 3ur United Free Church, unb biefe enblic^ roirb fid)

rDaErf(EeinIi(E bemnäd)ft mit ber Established Church of Scotland oereinigen.

iJBangemann, ffie|(^i(Etc ber Derliner DJli[fionsgefe[Ifd)aft. II. Sb. 2. Slbt.

Scriin 1873.

9tid)tcr, 93Iifiionsgeid)id)te. III. 22
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bes 3al)re5 lebten bonon nur no(^ 38000. Des Ober^äuptlings

Sanbile 35oIfe f^molä non 31 000 ÜJlann auf 3700 sufammen. ^lüer*

bings tDurben oon biefen beftänbigen Unruhen unb ÜBirren in ber

t5auptfad)e nur bie 3Eoffa betroffen unb serrieben; aber aud) bie

üembu unb anbere 9la(^bar[tämme rourben in bie Kriege mit Der=

roi^elt. Unb gu ben roeiter na^ 9lorben im 3nnern too^ncnben

Stämmen mar ber QÜerbe^r ial)relang abgefd)nitten unb auf ben

einfamen Stationen bas ßeben ber ÜJliffionarc bebroI)t.

Oie fortgefe^ten Unruhen unb bie allgemeine Unfi(^er^eit im

Canbe lafteten fd)tDer auf ber OJliffion. ©s roar bas tiefe ©unbel

Dor bem Sonnenaufgang, ©tma bie ^a^rc 1857—1860 bilben ben

2Benbepunbt in ber ÜJliffionsgefc^ii^tc bes Äaffernlanbes; mit i^nen

brid)t eine neue 3cit on.

ÜBir toerfen no(^ einmal ben Blieb auf bie Dieräigiäl)rige,

fd)tDere i>cr grunblegenben 5lrbeit. Ber Sdjroerpunbt ber ajUflion

lag bamals entfe^ieben nod) biesfeits bes Äei, unter ben Xolja unb

ben tDeftlid)en 3;eilen ber üembu. Bie Sd)rDierigfieiten toaren felbft

für iübafribanifc^e Berl)ältninc ungetDÖl)nIid) gro^. Bie in ber

fi^roffen @egncrfd)aft ber Gaffern gegen bie oorbringenben BSei^en

unb ben bamit äufammenl)ängenben Kriegen rourgelnbe Unfic^er^eit

aller Berl)ältninc lie^ es über 3lnfänge bäum ^inausbommen. Bie

enblofen 3rcl)bcn groife^en ben ein5elnen Stämmen, bie meift mit

Bie^biebftö^Ien gufammenl)ingen, liefen aud) in ben abgelegenen

Seilen bes ßanbes beine frieblid)e Äonfolibierung 5U. Babei ift bas

Solibaritötsberoufetfein bei ben meiften Äaffern[tämmen ^oc^ ent*

roidielt, es finbet feine Berbörperung in ben :5äuptlingen unb ben

mit i^nen meift im engen Bunbe lebenben 3Quberprieftern. 2Ber

fi(^ ben ©Triften anfd)Io6, galt als ein SIbtrünniger oon ber BoIbs=

gemeinfe^aft, als einer, ber feinen angeftammten dürften treulos r)er=

laffen ^atte, unb bas rourbe als Sd)ma^ empfunben. 5Iuf ber anbern

Seite brauchten bie iÖÄuptlinge bie Bliffionare
,

teils um i^rem §0?^

burd) bie ^Inroefenl^eit oon SBei^en ©lang gu geben, oor allem aber,

um geeignete Bermittler für ben meift lebhaften unb oft unerfreuli^en

Berbel)r mit ben Äolonialbel^örben gu I)aben. Sie mußten alfo ben

Btiffionaren aud) eine BSirbfambeit unter il)rem Bolbe ermöglid)en

unb boten il)re Untertanen gur iprebigt auf. 3u Schulen bam es

meift noc^ nid)t oiel; ber 3^^* bes ßernens f(^ien ben ßaffern

nod) ni(^t einguleud)ten. Unb fd)on bie a^tfö^rigen .ßnaben unb

Btöbeben batten beim ÜBeiben bes geliebten Biebs ober bei ber
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fd)tDeren 2Irbcit in $au5 unb 5U I)elfen. SJlcift begann bic

SJlinion bamit, ba& ber J5äuptli*^9 SUliHionar ein Stü(b £anb,

mand)mal ein beträ(^tlicf)es unb roertDoHes, Übermächte unb bie[er

barauf im Schmeiße feines 5tngefi(ht5 bie erforberlichen ©eböube

errichtete. Ba ber ^^nbel oorläufig nod) ausfd)Iie&Iid) im laujd)

beftanb, mären auf ben Stationen siemlich beträchtlid)^ QBarenlager

erforberlid), unb manche StRiffionare fanben an biefen geminnbringenben

3;aufchgefd)äften fo oiel @efallen, bah ihnen ber ^anbel ju einer

®efahr mürbe. 5Ber nun unter ben ©influh bes 3Bortes ©ottes

bam, lieh fi^ & 6 i SJliffionar nieber; fo entftanben meift f(hon

früh um bas Smiffionsgehöft her Dörfer non ^urbigen. (Sin er=

heblicher Beftanbteil biefer 3u3ügler maren SJlenfchen, bie irgenbmie

mit ihrem Häuptling ober mit ihrem Stamme verfallen maren, oor

allem ßeute, bie im 25erbacht ber 3uuberei ftanben unb auf bie

iUlinionsftation flohen, um ihr ßeben 5U retten. 9Jlerbmürbigermeife

mürbe bas 5lfplre(ht ber SJliffionare faft allgemein, felbft oon ben

miberhaarigften Häuptlingen anerkannt. Bas mad)te, bah i>ie 3CRif=

fionare troh ber allgemeinen Unfid)erheit oerhöltnismohig fid)er lebten.

Merbings finb mehrere ©rmorbungen oon SJliffionaren oorgebommen.

So mürbe ber 2BesIepaner S. 3 . 2homas 1855 in 9lbambele,

ber 5lnglibaner 3 . QBiHfon 1858 bei 6aft ßonbon, ber Berliner

Bliffionar Schols 1845 bei ^ebbie ermorbet. (Ss ift in allen biefen

fällen fraglich, ob bie Gaffern bie ÜJliffionare als folche erkannt

hatten. Slber ihre Stationen mürben als ^rentöbörper, als Schlupf*

minbel für 3uuberer unb ©efinbel aller tHrt empfunben unb oft mit

®roII angefehen. Bah öie Äaffern als getaufte (Shriften in ihren

oäterlichen Dörfern unb ber ererbten Bolbsgemeinfchaft lebten, mar

noch kaum möglich; fic maren ba 3U fchmeren Slnfeinbungen aus*

gefegt unb konnten ihr junges Ghfiftßutum kaum behaupten. Bie

5CIliffionare muhten fie aifo unter feften ^la^orbnungen gu einem

chriftlichen ©emeinmefen er3iehen auf bie ©efahr hin, bah fiß fcibft

baburch bie Stellung oon kleinen Häuptlingen bekamen, bie ben

Stammeshäuptlingen ein Born im 2luge maren. ©ine tiefer greifenbe

QBirkfamkeit unter bem Bolksgansen auherhalb ber Stationsgrensen

mar noch kaum möglich.

Ben Übergang 3U einer anbern, fruchtbareren HJliffionsmeife

bilbeten bie 3ingu. Sie fchienen berufen 3U fein, bas HJliffionsoolk

unter ben Gaffern 3U merben. Sulu oon 2Ibftammung unb mit etmas

oon bem ftolgen, männlid)en Selbftbemuhtfein biefer IRaffe in ihrem

22 *
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Slute, roaren fie fd)on bamals Der^ältnismä^ig freier Don ber

2i)rannet ber Häuptlinge; fie rooren fleißig unb ftrebfam. ®ur^ bie

©nglänber oon bem brücfienben Joc^e ber Xoffa befreit unb in eine

iDirtfd)aftIi^ günftige Sage oerfe^t, ^aben fie ben (Snglänbern au(^

in ben fd)tDerften Seiten bie üreue get)alten unb aud) mit poIitifd)en

Dienften bie il)nen erroiefenen 2Bo^Itaten reid)Ii(f) oergolten. Sie

^aben fid) au^ ben non ben ilBei^en ausget)enben miffionarif<^en

SinflüHen toillig ^ingegeben unb finb Sa^rse^nte ^inbur(^ bas !Rüdis

grat ber jungen ßir(^e geroefen. Unter i^nen roar eine 2Birbfamkeit

über bie engen Stationsgrenjen hinaus möglid). 2Jon i^nen [teilten

[id) ni(^t nur bie Firmen unb Sd)rDad)en ober bie 3Inrüd)igen, toie

Don ben anbern Äaffern, fonbern oielfac^ bie kräftigen SJIänner ein.

^us biefem ÜJlaterial konnten Helfer» fpäter auc^ orbinierte @eiftlid)e

^erangesogen roerben.

6ine roertoolle, grunblegenbe 3Irbeit roar 1859 in ber Hai*pt=

fad)e 5um 5Ib[d)Iu[[e gekommen, bie Überfe^ung ber ©ibel in Xoffa.

Den Hauptanteil on ber fd)toeren [prad)Ii(^en !Robearbeit ^aben bie

lIBesIepaner geleiftet. 3B. 23. 5Bogce gab 1833 eine erfte Äafir=

grammatik heraus, 2B. 3. ©aois oeroollkommnete [ie 1836, ber

eigentlid)e ßinguift roar 3IeD. 3. 2B. 21pplei)arb, bem bie 2Bes=

lepaner auf feiner Station ÜJlount 6oke eine eigene ©ru(kerei 3ur

23erfügung [teilten. @r Deröffentlid)te 1850 eine neue, roertoollere

Äafirgrammatik unb ma(^te [id) bann an [ein magnum opus, bie

Sibelüberfe^ung. 3ür eine grofee 2ln5a^l oon bibli[d)en Süc^ern

lagen ba5u Überfe^ungsentioürfe oor. 3m 3af)re 1846 mürbe bas

2Ieue Jeftament in erfter, 1854 in reoibierter groeiter 21uflage Der=

öffentlid)t, im September 1859 erfc^ien bie gange Bibel in gmei

Bänben. So oerbienftli^ biefe 2Irbeiten 21ppleparbs maren, [o maren

[ie aüerbings no(^ unooKkommen. 6s knüpfte [i(^ an [ie eine Reifee,

literarif^e S(^mierigkeiten maren eben [e^r gro^.

2Ibge[e^en oon mirkli(^en Überfe^ungsfe^Iern, maren bamals bie

2Iusbrü(ke für oiele ^riftlic^e S^ntralbegriffe nod) nic^t feft geprögt,

unb es gab oiel 2[ReinungsDer[d)iebenI)eit barüber. 3ubem [ollte bie

Äafirbibel alten Äaffernftämmen oom 3‘ij<^ftu[[c bis 9IataI bienen;

ba maren nid)t nur bie ga^Ireid)en Stammesbialekte, [onbern aud)

*) Smitt), 3. 2BI). Slpplegarb. Cottbon 1881.

The Kafir Bible. Rev. J. W. Appleyard’s Version judged by mis-

sionaries of various denominations. Lovedale 1866.
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Diele örtli(^e 5Be|onberI)eiten gu berürfi|id)tigen
,

unb es roar bie

fd)tDierige Sri^age 5U beantoorten, ob man lieber ben „ebelften"

^afirbialebt, ben ber 3Co|fa um ÄingtDiHiamstotDn, gugrunbe legen

ober aus bem Sprai^gut ber Derfd)iebenen Dialebte eine umfaffenbe

unb bereicherte Äafir^prache fd)affen [olle. 3rfl[t oDß DJli[[ionen au^er

ber 3BesIepani[d)en lehnten ?tppIeporb’s 5BibeIüber[ehung ab, [e^ten

mit iöilfe ber 5Briti[(hcn SibeIge[eII[d)aft ein ^Reoifionsfiomitee ein

unb [(hufen in gemein[amer 5lrbeit, an ber ber [prachbegabte ^Berliner

5Jlif[ionar D. 51. Äropf ben ^auptanteil hotte, eine fa[t gan^ neue

Überfehung, bie in er[ter Sluflage 1878, in groeiter, reoibierter ^us=

gäbe 1888 erjchien. ?lber auch 51ppleparbs Überlegung roirb ba=

neben aufgelegt. ®s fei glei^ noch ermähnt, ba^ D. 51. Äropf, ber

ßinguift ber ^Berliner nJliffion, im 3ahre 1899 ein englifch^beutfches

Äofirlcjibon, ein mifjenfchaftliches Stanbarbmerb, herausgegeben hot. ^

c) Die neue 3eit 1860—1899.

Seit ber oerhängnisoollen Derblenbung, bie [ich on ben Flamen

ÜJlhlobagas bnüpft, 30g langfam, aber [tetig eine neue 3eit über

bas Äafferlanb herouf unb nahm oon einem ßanbftrich na^ bem

anbern Defi^. Die hochtnütigen ,
ber englifchen Äultur ebenfo mie

bem ©hriftentum gegenüber ablehnenben 3Eo[[a — bie ©eiba biesfeits

bes Äei mie bie ©aleba ienfeits — hotten ihre ^Rolle ausgefpielt.

3hre Äraft unb 5Jtacht mar gebrochen. Der Dann ber Häuptling*

[chaft unb ber mächtigen 3ouberer [chmanb unaufhaltfam bahin, unb

auch bie le^te grobe Debetlion 1877/78 oermo^te ihr Schicbfal nur

noch 30 befchleunigen. Äoloniften brängten in bas Canb. Die 6000

übermiegenb beutfehen S'rembenlegionäre
,

beren gerabe rechtseitige

5lnbunft 1857 ben 5lusbru^ bes 5lufruhrs oerhinberte, bilbeten ben

ßriftaüifationspunbt ber meiben 5[n[ieblung. Die 3£o[[a mürben in

Deferoen unb Cobationen surüebgebrängt ober serftreuten [ich als

5Irbeiter bei ben 3Beiben über bas 2anb. Stäbte blühten auf,

grobe Derbehrsmege unb ©ifenbahnlinien [chloffen aud) [0 [d)mer

Sugängliche Canbfehaften mie bie 5ImatoIe=Derge auf. 5lm meiteften

[d)ritt biefe bultureüe Durchbringung Dor, mo bie ^iogu mohnten.

Da [ah man ©ärten unb gelber eingefriebigt. Sie bauten ni^t nur

3Jlais unb .Kafferborn, [onbern Der[uct)ten es auch oielfach mit

DSeisen, Joofer, Dohnen, ja [ogar mit 51nlegung oon Obftgärten. Da
fanben [ich Ochfenmagen, pflüge, ©ggen, [a [elbft bleinere 2Ra[d)inen,

9 91cd. 2tlbert ßropi DD., A Kafir — English Dictionary. Cooebalc 1899.
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5 - ©rcf^may^inen für OJlais auf il)rcn ©e^öften. Stott bcr

^fal)l= unb !Rafcnbauten crri(^teten fie oielfaci) Stcin^äufcr mit

ÜßcHble^ gcbecfet. 5tm roeitcften ift biefcr ber ©ur^bringung

bcr farbigen Bcoölbcrung mit ber toci^cn Äolonifation bicsfcits bcs

Äci Dorgcf(^ritten, aber aud) jcnfcits bicfes 5Iu|jes DoIl3ict)t fid) bic

Seroegung unauf^altfam. ©ic Sefi^ergrcifung unb ©inoerlcibung

ber cinsclnen ©ebicte in bic Kolonie ift bas in bic ^ugen fallcnbc

Sgmpton bafür.

©ic alten ßebcnsbcbingungcn bcr Gaffern finb bamit entmurselt.

2Bas e^ebcm bas Ceben ber 5!Jlänner ausfülltc: Ärieg unb 3agb, ift

i^nen genommen. 3^r 25iet)beftanb
,

it)r 5Reid)tum unb il)rc ?lugcn=

iDcibc, ift burc^ bic furchtbare 5Rinbcrpcft non 1897 unb bic nad)=

folgcnben 5Sict)feud)en faft rcftlos Dcrnid)tet. Selbft bic ©crid)ts=

oerhanblungcn, in benen fie ihren Scharffinn übten unb ihre

Screbfambeit glönjen licken, hflt>6n beinen regten Inhalt mehr,

feitbem in cnglifd)en ©cri^tshöfen na(h mehr ober tDcnigcr cnglif^em

!Rc(ht bas Urteil gefprochen toirb unb fie ihre Sache bur^ cnglifche

^fboobaten führen laffen müffen. 3hr 2cben ift aifo inhaltlos ge*

morben; foHen fie ni^t in Stumpffinn unb Jrunb ocriumpen, fo mu^
ein neuer Inhalt gcfd)affcn toerben. ©as bann nur gcfd)ehen, in*

bem ihnen einerfeits bie ©eiftestoclt bes ©hriftentums aufgefchloffcn

unb ihnen baburch auch Äultur bcr 2Bcihcn näher gcbrad)t roirb,

anbererfeits inbem ihnen neue ©efehäftigungen unb Serufc gugängli^

gemalt toerben,

©ie Süliffion ftcht bemnad) unter einem hoppelten ßßithcn: ©urd)*

bringung ber Stämme mit bem Sauerteig bcs ©oangeliums unb ©in*

richtung oon Schulen aller IJIrt. 3hrc ?Irbcit aber roirb nad) ocrfchiebenen

^Richtungen hin mannigfoltiger: 9lur nod) in befchränbtem lUlafec lä^t

fich bie ÜJliffion bei ben Jööuptlingcn an ihrem Joauptfi^e nieber; fie

fud)t bic Stellen im ßanbe, oon too fie ocrhältnismähig bie»mciften

farbigen ohne 3u gro^c Schtoicrigbeit erreichen bann, unb läfet fid)

ba für bic ©aucr nieber. ©aneben aber bilbcn fich bei jeber auf*

ftrebenben Stabt Cobationen ber ©ingeborenen, in toelchen oerhältnis*

mä^ig oielc oon ihnen auf engem !Raumc beicinanber leben. 2Rit

ber überhanb nchmenben jrcisügigbeit hn^en bie SRiffionen ein leb*

haftes 5ntcrcffe, ihren in bic Stäbte oergogenen ©cmeinbeglicbern

na^3ugehen, umfomehr als biefe bort großen fittlichen ©efahren

ausgefcht finb. ©a fid) nun obenbrein bic 3Irbcit an biefen ftäbtifd)cn

farbigen meift lcid)t an bic paro^iale Arbeit in ben ©emeinben bcr
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ÜBei^cn angliebert, treten in [ie bie oerjc^iebenften Äir(^engenieinf(^aften

ein, toie fie eben in ober bei ben Stabten oertreten [inb. Unb es

fet)It bei bie|em QBettberoerb um ben ©influ^ auf bie ni^t

an Diel ungefunber Äonburren5, ©ur(^einanberarbeit unb ©ergeubung

ber Kräfte.

2Bir beginnen unfere (Sin5elausfüt)rungen roieber mit ber roes*

lepanif^en^) SHiffion als berjenigen, bie glei(^fam bas !Rü(fe*

grat ber Äaffernmiffion bilbet. Ss kam biefer SCRiffion 3uftatten, bafe

fie oermöge i^rer gefc^i^tli^en Priorität überall bei ben mäd)tigften

Häuptlingen unb bamit im Hergen ber großen Stämme angefiebelt

roar. 3SerI)ältnismä&ig [(^road) oertreten toar fie in bem I)eife=

umftrittenen Stammlanbe ber 3£offa=Äaffern biesfeits bes .Sei. fUlount

6obe roar mit ber IDRiffionspreffe lange ein geiftiger 2Jtittelpunbt ber

fOliffion, Don bem fie mit ben erforberlid)en literarifd)en ^robubten,

3umal leftamenten unb ®efangbü(^ern oerforgt tourbe. 5lls aber

gegen ®nbe ber fiebriger oud) Dru(be in 3Eoffa billiger unb

beffer in ©nglanb l)ergeftellt mürben, gab man bas gange 2Jerlagss

inftitut auf. ©ine intereffante Station mar lange 2lnnsl)am

an ber Äeisbamma. (Ss mar bie fReferoe ober ßobation, bie bem

alten treuen ®onasqua=Häuptling Äama angemiefen mar. SUlerbmürbig,

ber Ober^äuptling ^ato unb fein Bruber ^obi, bie beim Übertritt

Warnas il)m abfi(^tli^ nichts in ben 2Beg gelegt I)atten, meil fie

ermarteten, ba& il)r Sruber Äama als G^rift allen ßinflu^ auf fein

5Bolb oerlieren merbe, — maren beibe längft untergegangen, i^re

Stämme Derfd)ollen. Äama lebte bis 1875 I)od)angefel)en unb Don

feinem Solbe geliebt, oon ben SBei^en geehrt, in feinem ftrol)gebecbten,

Don blül)enben Sct)lingpflangen umgogenen Haufß- feinem Sllter

mar er gu fd)mad), um in bie Äirc^e gu ge^en; er mu^te fi(^ fahren

laffen; aber menn er langfam bas S(f)iff ber Äir^e l)inabging, um
gu feinem Si^ gu gelangen, bot feine aufred)te ©eftalt mit bem mol)l=

mollenben ßä^eln auf bem klugen ©efic^t bas Silb eines feinen

d)riftlid)en ©belmanns.

3m näheren Transkei, bem alten © aleka = 2anbe, ooHgog fi^

baburd) eine mi(^tige flnberung, bafe 1865 bie Äolonialregierung ben

f^ingu, bie an !IBol)lftanb unb mirtfd)aftlid)er Äraft gu fel)r ge=

*) Stuwer bem 2BcrIte Don QB^itefibc: Memorials of the Rev. W. J. Shrews-

bury. Conbon 1869. — 2Bin. Sl)atD, The story of my mission. ßonbon 1860.

— THoiftcr, Conversations on Wesleyan missions. Conbon 1869.
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n)a(i)fcn toaren, um fi(i) in ben engeren Q5erl)ältninen ber il)nen 1835

in ber Kolonie angetoiefenen Si^e noc^ tDO^IgufüI)Ien, gestattet ^atte,

in il)re alten Si^e neben ben ®aleba 3urü(fipu)anbern. Sie nal)men

balb faft bas gange ©ebiet längs bes mittleren Äei ein unb brängten

bie ©aleba unauft)altfam gurücb. ©er ^ufftanb ber le^tern in ben

3a^ren 1877/78 ^atte me^entlid) [einen ©runb in bem 2Bun[d)e, bie

übermä(^tigen !RiDaIen, benen man [id) im tDirt[(^aftlid)en ÜBettberoerb

ni(^t geroac^^en füt)Ite, mit ©eroalt un[(^äblid) gu mad)en, ©er 5luf=

ftanb I)atte natürlid) bie entgegengeje^te ©nglänber

gerDäI)rten ben aud) in biefer Äriegsgeit treu erprobten 5ingu gern

oolle 3rfßil)eit, [id) ausgubel)nen. 3ür bie[en ßanbftri^ bürgerte [i<^

gerabegu ber 5^^ame ^ringulanb ein, toä^renb bie gerfaüenben !Refte

ber ©aleba [id) längs ber OJleeresbü[te oon ber 5Jlünbung bes Äei

bis gu bem ^og^a anjiebelten. Butterroortl) blieb ^icr bas

3entrum ber tDesIepani[d)en 5Jli[fionsarbeit; baneben rourben aber

[otDoI)I unter ben Jingu roie unter ben ©aleba neue Stationen er=

richtet; bo^ rourben gumal bei ben S’ingu bie ÜBesIepaner bur(^ bie

ausgebreitete unb tiefer grabenbe 5lrbeit anberer ©efeüf^aften in

Sd)atten gefteüt.

3m Sembulanbe blieb ©larkeburi) bie i^auptftation ber 2Bes=

lepaner; bod) oollgog fid) aud) ^ier eine Sd)iebung baburd), ba^ mit

bem ©inbringen ber europäifd)en Äolonifation am Umtata*3Iu[[e bas

Äolonialborf Umtata aufblü^te unb oon ber angIibonifd)en lUliffion

gu il)rem S07ittelpunbte gemad)t rourbe. ©a au^ bei ben Jlembu

gol)Ireid)e anbere OJliffionen einfe^ten, rourben au(^ l)ier bie 2Bcs=

lepaner aus i^rer fül)renben Stellung oerbrängt. 3n bem unrul)igen

2BetterroinbeI bes Sransbei, ben roeiten 2Beibegebieten gu beiben

Seiten bes St. ^o^ns^^rlufles unb feiner 9lebenflüffe, too^nen oor

allem bie tro^igen, unbänbigen ^onbo, unter fid) in beftänbigen

3fe^ben fid) gerfleifi^enb, unb mit il)ren roeftlid)en unb norbroeftlid)en

3lad)barn, ben ebenfo räuberifc^en unb briegsluftigen ©aba unb Xefibe

immer oon neuem im Kampfe, ©ie 3Beslepaner Ratten ^ier eine

©ruppe oon 3Jliffionsftationen bongentriert, lülorlep unb ©untingoille

unter ben roeftlid)en ^onbo, ^olmerton unb ©mfunbisroeni unter ben

öftlid)en ^onbo, Sl)atoburp unb Osborn unter ben ^onbomifi unb

©aba. ©ie DJliffion in biefem ©ebiete ift befonbers romantifd) unb

on 5Ibioed)flungen unb tJlufregungen rei(^. Ober=

I)äuptling ber ^onbo, geno^ bei ÜBei^en unb S^toargen ^oI)es ^In*

fe^en als einer ber mäd)tigften Häuptlinge Süboftafribas. ©ie beiben
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tDesIei)aniyd)cn 2Ri[fionare Z. ^enkins unb joargreaoes geroannen

Döllig fein Vertrauen unb roanberten mit i^m, fo oft er feinen

ioäuptlings&raal nerlegte. 5tber unter feinen unbif5iplinierten 9lad)*

folgern oerfiel aud) biefe ^oauptlingfc^aft, unb bie ^onbo ertoiefen

fid) als eines ber I)ärteften j5ßi^>ßnDÖlfeer. f^ür bie ^onbomifi loar

DerI)ängnisDoII i^re Empörung gegen bie ©nglänber in ben 3al)ren

1880/81, in ber bie beiben fon[t in heftiger fjehbe lebenben j^äuptlinge

llJlhIpnhIo unb 5[Rbitf(htDa gemeinfame 5ad)e gegen ben überhanb

nehmenben englifd)en (Sinfluh ma(hten. 6s floh oiel ®Iut, aud) oon

ÜBeihen. ^ber ber Ulufftanb lourbe natürli^ Ieid)t niebergefd)Iagen, unb

beibe ioäuptlinge oerloren allen Sinfluh- Unter ben Saba roirbte

lange (1864—1881) in Osborn ber ehrtoürbige 6. 3Bhite. 3m all=

gemeinen ift bäum gu oerbennen, bah ÜBesIepaner bnrd) bas bei

ihnen üblid)e Spftem, bie SJliHionare oft roechfeln 5u lajfen, an

Stetigbeit unb Sinfluh beträchtlich einbühten. ©crabe bei biejen

roilben Stämmen unb t^äuptlingen, too nur ber in fahre*, oiellei^t

fahrgehntelangem ^Uerbehr geroonnene perfönliche ©influh bes loeihen

SJlannes Vertrauen ertoerben bonnte, loaren biefe unabläffigen ÜBechfel,

oft fchon nach sroei ober brei 3ahren, überaus fd)äbli(h. SCRanchmal

bam es fo roeit, bah Häuptlinge gerabegu gegen ben QBechfcI

ftreibten unb ben 9lad)foIger nicht aufnahmen. 2Bo roeslepanifche

iüUffionare burch lange tHrbeitsperioben bei bemfelben Stamme oolbs*

tümlich einrourg eiten, — unb bas roar bei einer gansen IHeihc oon

ihnen ber 3^0» ~ rourben fie aud) populäre UJtänner.

5ln neuen ^Irbeitsgebieten h^^cn in biefem üeile 5Ifribas bie

ÜBesIepaner nur ben ©iftribt a^n oberen Oranfefluh, ba,

too bie Äapbolonie, bie OraniefIuh=ÄoIonie unb bas freie Saffutolanb

5ufammenftohcn, aufgenommen. ®ie Snglänber hatten bies abgelegene,

faft menschenleere ©ebiet nad) bem Äaffernbriege oon 1834/35 ber

freien Äolonifierung burch farbige aufgefchloffen, unb baSuto, 3iagu

unb Hottentotten hatten fich ^ahlrei^ bort angefiebelt. ©ie 2BesIepaner

grünbeten unter ihnen bie beiben Stationen UBittebergen unb Senfon*

oale. ©in ^uffchtoung ber roeslepanif^en HJUffion in biefem Segirke

f^Ioh fid) an bie ©oangelifationstour bes fpäter berühmt getoorbenen

amerikanifchen IBlethobiftenbifchofs UBilliam laplor im 3ahrc 1866

an. Sie führte gu einer beträchtlichen Stärkung ber toeslepanifchen

SJUffionsgemeinben.

'Die DÜRiffionsarbeit im gangen nahm in ber groeiten Hälfte bes

3ahrhunberts einen anbern ©harakter ein. ©inmal ging fie mehr
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in bie Srcite. sieben bcn alten ^auptftationen tourbcn bei bcn

aufftrebcnben Stabten unb ^olonialbörfern sum Ücil im 2lnj(^Iuö

an bie bort gefammelten ©emeinben ber OBei^en 3 a^Ircid)e stieben»

unb tJIu&enftationen gegrünbet unb bas £anb mit einem ^e^
oon ©oangelifationspoften überjogcn. ©aneben aber mürbe ber

Sd)roerpunbt ber tJtrbcit in bie Schulen oerlegt. Sd)ulen roaren

bie Carole ber neuen 3 cit, unb ^mar ni^t nur 3a^Irci^ oerme^rte

©Iementarfd)ulen. ©s mar ^ot)c bafe mit bem cingcke^rten

^rieben bie QBesIepaner biefen mic^tigen, bis ba^in ocrnac^Iänigten

ÜJliffionsjmeig crnftli^ aufna^men. ©ie Signatur ber neuen 3ßit

maren teils Sd)ulcn 3ur 51usbilbung eines eingeborenen Ce^r* unb

^Prebigerftanbes
,

teils j5at^i*roerberf(^ulen 3ur 3luf|d)Iie&ung neuer

©rmerbsgmeigc. ©ic 3BesIepaner ^aben auf biefem ©ebietc bes

^ö^eren Sd)ulmefens eine bebeutenbe 2ätigbcit entfaltet. ®s liegt

auf ber Joonb, ba& fornol)! bie Si^affung eines ausreic^enben unb gut

burd)gebilbcten Ce^rftanbes mie bie ©infül)rung oon toanbrnerfeen aller

^rt bur(^aus im Ontcrefje ber Äolonialregierung unb im 9la^mcn i^rer

5lufgaben lagen, ©s mar besl)alb nur billig, ba& fie 3U beren Äoften

beifteuerte, menn bie lülilfionen fid) an i^re ^usfü^rung malten, unb

bas au(^ in Sübafriba auf Derfd)iebenen 2}ermaltungsgebieten ein*

geführte ©rantfpftem bot ba^u eine bequeme ioanb^abc. ^uf ber

anbern Seite mar bics I)öl)ere Sd)ulmefen mit fo bcträd)tlic^en Äoften

oerbnüpft unb bie fragen ber iÖanbmcrbsfi^ulen u. bergl. lagen

immerhin fo fel)r an ber ^cripl)eric ber llRiffionsarbeit, ba^ bie

2Jlif|ionsIeitungen in größerem Umfang in biefe 5Irbeit nur eintreten

bonnten, menn il)nen ber Staat babei 3U ^ilfe bam. £cibcr ^at

aud) in Sübafriba bie iRegierungspolitib auf biefem für bie DCRiffion

immerhin mi(^tigen ©renjgebiete ftarb gef^manbt. ©ic mcsleqanifd)c

njliffion fpiegcit biefe Sd)manbungcn d)arabtcriftif(^ micber.

3n bem 3al)r3e^nt nad) bcn Äaffcrnbricgen ,
oon 1852—1861

mar ©cncralgouDcrncur ber Kolonie ber oon 5luftralicn l^cr mit ben

fragen ber ©ingeborenen = ^oIitib moI)lDcrtrautc
,

bebeutenbe Sir

©eorge ©rep. 3l)m lag bie Schaffung eines ^öf)crcn Sc^ulmcfens

für farbige mit JÖüfe 5Jliffion bringenb am unb er fc^tc

aus eigener 5!Jla(^töonbommcnl)cit £ 40000 jö^rlic^ für biefe 3töe*c

in ben Staatsetat ein. ißon biefen bebcutenben SJlitteln bonnte er

grofec Unterftü^ungen geben. So oeranla^te er bie 3BcsIcpancr, in

Solem, ^cbbic, £effcpton unb j5eali>iomn 5fnbuftrief(^ulcn eingurid)ten,

in benen bie Knaben 3;ifd)Ierci, S(^rcincrci, Sd)u^ma(^erci, S<^neibcrei
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unb QBagcnbaufeunft, bic 3Jläbd)en bic übli(^en ^äu5lid)en 3Irbeiten

lernten. Sefonbers jocö^ötoron bei ©eaufort [tattete er mit reid)Iid)en

3uf(^ünen aus Staatsmitteln 3u einer 3!Jlufteran[talt aus. 5lIIein als

er Sübafrika oerlaHen ^atte, mürben bie Staats3uid)üfje äurü^gegogen;

bie S^ulgebäube in Salem unb £enei)ton mürben für Sd)ulen ber

(Europäer benu^t, iöcalbtomn unb ^ebbie mürben faft gan^ gef^Ioflen.

3mei 3al)r3el)nte fpöter begann fid) bei ben Eingeborenen felbft bas

©erlangen nad) I)öl)eren S(^ulen 3U regen, unb bie ^Regierung mar

nid)t gurü&baltenb in il)ren ©erfprec^ungen. 3n ©untingoiHe im

meftlid)en ^onbolanb brad)ten 1875 bie Eingeborenen felbft 70000

9!Rarb auf, um eine ftattlii^e 3nbuftriefd)ule gu errid)ten, unb bie

Äapregierung ftellte für bie ©etriebsboften einen iäl)rli(^en 3ufd)uö

Don 18000 3Jlarb in 3lusfi(^t. ©Hein bann bam in ^apftabt ein

Umfe^mung, bie ©urenpartei erlangte bie Oberl)anb im Parlamente;

ber 3ufd)u& mürbe auf 1800 ©larb gebürgt, bie f(^öne, grofee 3nbuftrie=

fcbule mu^te gef(^Ioffen merben. ©Sieber gmangig 3al)re fpöter, um
1895 ift bas ©ebürfnis f)öl)erer Schulen für bie allgemein

gemorben. ®ie ©Seslepaner batten Seminare in localbtomn, ßeffepton,

©enfonoale unb an anbern Orten, 3nbuftriefd)ulen in Pebbie, ßeffepton

unb ©uttermortl) für SRöbeben, in Elarbeburp für Änaben eingerichtet,

©ber fd)on mieber bam eine Eegenftrömung. Oie bapfebe S^ul=

oermaltung unter ihrem energifd)en ßeiter Dr. ©luir fe^te fid) bie

berechtigten 3iclß» einmal bie Dielen bleinen Snftitute gu befeitigen

unb bie Äraft auf grobe, lebensfähige ©nftalten gu oereinigen, gum

anbern bie ^eranbilbung oon fiehrern unb ßehrerinnen als bas gur

3eit bringenbfte ©ebürfnis einfeitig in ben ©orbergrunb gu ftellen

unb bie J^anbrnerbsfcbulen menigftens möhrenb ber nöcbften 3ahre

eingufchrönben. ©atürlid) lieb fi<i) für jebe biefer Sebmanbungen in

ber ©egierungsfcbulpolitib man^es fagen, ber jÖauptfehler mar nur,

bab eben bie S^manbungen ftete Unruhe brachten unb bie gum

leil Don ben ©egierungsgrants abhängigen ©liffionen ftarb in ©Ut=

leibenfd)aft gogen.

©Seitaus bie bebeutenbfte S^ulanftalt ber ©Seslepaner mar j5ealb=

tomn, fo 1866 bei ber ©ebonftrubtion ber Schule genannt nad) einem

Kaufmann ^ealb in ©lanebefter, ber bafür eine beträchtliche @elb=

fumme ftiftete. Sie mar ein grob angelegtes ßehrerfeminar, in bem

aud) Diele Oolmetf^er, ^äuptlingsföhne, ©ed)tsanmälte unb 3ourna=

liften ihre ©usbilbung gefunben haben. Oie ©bteilung für ©läbchen,

bie meift Cehrerinnen mürben, mar faft fo ftarb mie bie für ©tänner.
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Bis 3um 3a^rc 1880 roar mit biejer 51n[taU aud) ein tI)coIogifd)cs

Seminar oerbunben; es ift aber [eitbem na^ bem unfern gelegenen

Ce|jei)ton nerlegt.

31id)t nad) ber 5eitlid)en ^olge, aber nad) ber ^usbe^nung i^res

5Berbe5 über bies gange ©ebiet nennen toir an groeiter Stelle bie

anglibanifd)e Äir(^e. Sie befann fi^ fpöt auf it)re hoppelte

51erpflid)tung gegen (Snglänber unb ©ingeborene in Sübafriba; ober

als Jie 1847 mit ber ©rünbung bes Bistums ßapftabt einmal in bie

?lrbeit eingetreten roar, bel)nte fie biefelbe fd)nell aud) in bie eigent=

Iid)e Wiiiionsarbeit ^in aus. Sd)on 1853 mürbe, nac^bem Sifd)of

©rap bereits roiebert)oIte ausgebel)nte unb anftrengenbe 91eifen bur(^

bas Äaffernlanb bis nad) tRatal t)inauf unternommen I)atte, bas

Sistum ©rat)amstoron für bie öftli(^e Kolonie gegrünbet. 3m
^Inf^lufe hieran entmicbelte [id) gunäd)ft bie 51rbeit im bamals fo*

genannten ^Britifd) Äaffraria. Sie §auptmif[ionsftation mürbe St.

3)latt^ems ober Äeisbammat)oeb an ben Duellen ber .ßeiskamma 1857.

^ier entmi(belte fid) nid)t nur ein frifd)es ©emeinbeleben, fonbern es

mürbe aud) id)on früt) ein ousgebe^ntes Sd)ulmefen mit mannig=

faltigem <5anbmerksunterrid)t in Angriff genommen. Seit 1896 mürbe

biefe 5lnitalt in ein großes 2el)rerinnenieminar umgemanbelt. ©ine

mcitere größere SJliffionsarbeit unternahmen bie 31nglibaner in bem

200 englif(^e Quabratmeilen großen Segirbe ©len ©rep, in bem bur^

bie berühmt gemorbene ©Ien=©rep=2anb=SiII ben ©ingeborenen ein

großes ÜHah oon Selbftoermaltung mit eigenen Sehörben unb oor

allen Dingen ^rioatgrunbbeiih für bie Snbioibuen — ein bem füb=

afribanii(^en jöeii>entum fehißnber begriff — gugebiKigt mar.

er[tarkte unter ben neuen, günftigen 2ebensDerhäItni|jen bie Über=

geugung, bafe bas alte ßaffernhcibentum bem Untergang oerfallen

jei unb bod) alle ©hriften merben mürben. Die 51nglibaner grünbeten

hier brei Stationen, Solotme, 3nbme unb 2obp fjrere. 5Iuhcr einer

!Reihe meiterer, kleinerer Stationen nahmen |id) bie 5IngIikoner oor

allem ber in bie itäbtii(^en 2okationen oergogenen ^rorbigen on unb

hatten unter ihnen eine lange !Reihc oon ©oangeliiationspoften. Das

©ehilfenperfonal bilbete ihnen ein 2ehrer= unb ^rebigerfeminar ous,

bos bis 1905 in ©rahamstomn unterhalten mürbe, feitbem aber aud)

nad) Äeiskammahoek oerlegt ift; es göhlt bort fe^t 200 Seminariften.

0 Pascoe
,
Two hundred years of the SPG. 1701—1900. London

1901. — South African Provincial Directory 1908.
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3tDci 3af)r3el)ntc ^inburd) gehörte gum ©ifd)ofsfprengeI Don

®raJ)am5totDn au(^ bos gan5c üranskei, unb [(^on 58ifd)of ©rai)

^attc gefeiert, ba^ bort eine gro^e unb umfangreiche SJlilfionsarbeit

getan roerben müfje. 3m Jahre 1855 lieh fi(h 5- ^Baters bei

bem gefürchteten großen @aleba = Jürften Ärili nieber unb grünbete

bie berühmt getoorbene OJliifionsftation St. OJlarbs am 3Beihen Äei.

(Srft nachbem bie an ben Flamen ÜJthlabaäa [id) knüpfenben, oer*

höngnisDoIIen Unruhen oorüber toaren, in benen QBaters 6000 Äaffern

Dor bem JÖungertobe rettete, kam bie 51rbeit in georbneten ®ang,

unb erit als ein Jahrsehnt fpöter in jener ©egenb bie sugönglicheren

unb kulturoffneren Jingu [ich anjiebelten, geigten fid) aud) ©rfolge

ber ?lrbeit. St. SJlarks hot bas ©lüdi gehabt, 28 Jahre hioburch

unter ber 2eitung bes unermüblichen, aud) praktifd) tüchtigen 2Baters

gu ftehen. ©ie Slnglikaner ehren in ihm ben eigentlichen ^Begrünber

ber kir^Ii^en 3Jliffionsarbeit in Äaffraria. ®r hot St. ÜJlarks gum

ÜJlittelpunkt eines bis in bas £anb ber üembu hinein oergroeigten

2Berkes gemad)t. Shtn gur Seite ftanb lange Jahre fein fpöterer

^tachfolger, ber begabte unb treue Äafferngeiftliche ^eter 9Jlafiga, ein

Jingu, ber erfte Jarbige in Sübafrika, ber 1877 gum anglikanif^en

©eiftlichen orbiniert tourbe. ©r rourbe oon ben englifchen ©eiftli^en

feiner Äirche fo ho^ gefchäht, bah 1899 gum Kanonikus ernannt

tourbe (t 1907).

3m Jahre 1861 begannen bie 5lnglikaner in St. ©uthbert bie

5Irbeit bei bem toeftlid)en 3o)cige ber ^onbomifi unter ÜJlbitfchroa,

beren öftlichen 3o)eig unter Sülhlonhlo bie 2Beslepaner bebienten.

©ie 5lrbeit an bem horten ^eibenoolke erroies fi^ aber als fchtoierig

unb unbankbar. 3m Jahre 1880 tourbe bie Station in ben un=

glüdklichen 2lufftanb ber ^onbomifi gegen bie ©nglänber oertoidielt

unb tourbe faft oöHig oerni^tet. 07ach ÜBieberherfteÜung bes Jriebens

tourbe bie 9!Jliffion in St. ©uthberth neu gegrünbet (1884). ©ie

Station ift bebeutfam, toeil fie oon ihrem 5lnfang im Jahre 1861

ab bie Slrbeitsftütte bes ©. Äep, eines ber tüchtigften anglU

kanifchen 3Jliffionare in Sübafrika überhaupt, getoefen ift. ©r befah

einen feiten klaren ©inblidi in alle Schliche bes ^affern^arakters,

beherrfd)te ihre Sprache in heroorragenbem Ulahe unb betoies in

feinem Umgang mit ben Gaffern, auch Öen Jürften, oiel QBeisheit

unb ©infid^t. ©r genoh babei ben !Refpekt, bie Ciebe unb bie

©etounberung aller, bie mit ihm gu tun hotten, befonbers aud) feiner

SJlitmiffionare.
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Sis äum 1873 toar Iransfeei ein 3In^ängyeI bcr ©töäcfc

©ra^amstorDn, Dann aber rourbe cs, 5umal roegen bcr ungerDö^nlic^

[(f)tDicrigen 5JcrbeI)rsDerI)äItninc als eine eigene 'Diögefe abgetrennt

unb nad) bem für bie ®rf(^Iic&ung bcs ßanbes rDid)tigften Jlujje bic

®iö3cfc St. 3o^ns^) genannt, Oie neue 'Diöaefe toar fo glüM^,
als it)re beiben erften Sifd)öfc fo ^croorragenbe ßcute toic Dr.

©allarDat) unb ben f(^on erroö^nten S. Äci) (t 1901) gu I)abcn. 31ud)

ßallatDai)^) t)at unter ben fübafrifianifd)en ÜRiffionaren einen guten

Flamen; er roar einer bcr beften Äenner bcr Sprache, ber religiöfen

Überlieferungen unb bcr fjrolblorc ber nörblic^en ßaffern unb bcr

Sulu, unb feine S^riften barüber toerben no(^ ^eutc oon fiinguiften

unb Slnt^ropologcn gefc^ö^t.

®ic 6ri)cbung bcs abgelegenen ©ebicts 3u einem Sistum ^attc

einen 5Iuffd)rDung ber Slrbeit 3ur Jolgc. “Der SJlittcIpunbt bcr Diösefe

iDurbe bas ©orf Umtata an bem glcid)namigcn bluffe. Diefcs ent*

micbeltc fi(^ im Sufa^nnten^ange mit bcr 9JliffionsnicbcrIaffung 3u

bem bebcutenbftcn ÄoIoniaIftäbtd)en bcs ©ebiets, eines ber in Süb*

afrika ni(^t fcitenen Scifpicle, too um eine DJliffionsftation eine Stabt

aufgcblü^t ift. 3n Umtata baute bie ÜJliffion bas 3cnüalf(f)ulinftitut

ber Oiöäcfe, bas St. Johns Theological College and Training In-

stitute, (1877), bas aifo 3unäd)ft ^ugleic^ als 2c^rcr= unb ^rebiger»

feminar geplant toar. Seit 1899 ^at man es aber boc^ für not=

toenbig erad)tct, bas ^rebigerfeminar absutrennen unb in einem

eigenen Snftitut, St. Bede’s College, neu ju begrünben.

23on neuen 5Be3irken rourbe befonbers ber r)on ben ©ri=qua bc*

fiebelte 9Iorbbiftribt Oftgriqualanb mit ben Scrkc^rsmittelpunktcn

©Iqbesbale unb Äokftabt in Eingriff genommen. Die ©rhqua toaren

faft alle als ©t)riften, unb stoar &ongrcgationaIiftifd)cr iRi^tung, ein=

gcroanbert. !öiele hielten au(^ an biefer Äirc^enform feft, tro^bem

fie keine 3JUffionarc l^rer 'Denomination bei fid) I)atten. 3^re alte

Tltiffion, bic 2onboncr, fa^ fie als (^riftianifiert an unb überließ cs

i^nen felbft, für i^re kirc^Ii(^cn Sebürfniffe gu forgen. 3m allgemeinen

toaren biefe ©ri=qua kir^Iid) Dcrnad)Iäffigt
,
unb ba fie au(^ loirh

fd)aftlid) unb fosial ^crunterkamen unb fi^ anbererfeits oiele 5tngu,

*) “Der ätoeite Sifd)of non ffiraI)amstoti)n, GotteriD, t»ar 1871 3um 33il(^of

Don Gbtnburg berufen unb b^tte feine neue ‘Diöjefe fo Iebi)aft für bie Gaffern»

miffion intereffiert, ba^ fie ben größeren Jleil bes JJunbationskqDitals aufbra^te.

Gallatoat), Sketches of Kafir Life, fionbon 1905. — 'Derf., Nursery Tales

— Religious System of the Amazulu. — 23enl)am, ^enrg Gaflanjag. £onbon 1896.
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baSuto unb Gaffern in i^rer ÜJlitte niebcriiefeen, hielten es bte ^ngli=

baner 1871 für il)rc biri^Iid) unb miffionarif^ an»

5uncl)mcn. Sic grünbeten I)icr einen ausgebel)nten ÜRiffionsbejirb

(archdeaconry) mit ßipbesbalc unb Äobftabt als Sülittclpunbtcn.

Bei ben ^onbo, neben ben ®alcba unb ben Sembu bem [törbften,

aber au(^ ^örteften Äaffernoolbe, faxten bic ^Inglibancr nad) oor=

überge^enben Bcrfud)cn erft na(^ ber cnglif(^en Befi^ergreifung 1894

tDirbIi(^ äu einer ausgebcl)ntcn 2lrbeit i[t cs nod) meber bei

ben Oftponbo (Station St. ^cter) nod) bei ben ÜBcftponbo (Station

St. Barnabas) gebommen. 5Iuf biefer le^tercn Station roirbte oor»

übcrgcl)enb (1893—1896) ein oollqualifisiertcr OTtinionsargt Dr. Sutton,

eine 2Iusnal)mc in Äaffraria, fo oici fi(^ aud) 3at)Ireid)c Bliffionarc,

befonbers tDesIci)ani)(^c, bur^ ärätlid)c §ilfelciftung oerbient gemalt

^aben.

3m Ücmbulanbe, rDoI)in fic^ bic 5lrbeit oon St. Blarbs aus»

bc^ntc, übernahmen bic ?lnglibaner au^cr einigen bleincren Stationen

bic Berroaltung bes oom Staate 1894 begrünbeten 5Iusfä^igcn»21fpls

©mbl^anjana ((Srnfanpana). 31u(h unterhalten fic in ßngbobo eine

gehobene Blöb^cnboftf^ulc. 3n bem Blafee als 3;ransbci für bic

Äolonifation aufgcfchloHen rourbc, iDud)|en aud) bic bird)Iid)en Ber»

pflid)tungen ber 5tnglibaner gegenüber ben locihcn ©inioanbercrn, bie

gum großen 2cilc oon §aus aus ihrer Äird)e angehörten unb in

©efahr (tanben, in biefem no(h loilbcn Canbe bir(^Ii(^ unb fittli(^ gu

ocrroilbcrn. Die useitc S^rftreuung ber ÄoIoni[ten auf cinfam über

bas £anb hin licgenbcn ^rn^nten bra(htc es mit [ich, bah bie

anglibanif(hc Bliffion fid) überall gcitcnb mad)tc, oft nid)t in an»

genehmer 2ßci)c, gumal gegenüber ben BScsIepanern. 3Iber ba 3eit

unb Äraft ber roeihen ©ciftli^cn in erfter £inie oon bem ©ienfte an

ihren Canbsleutcn in tRn[prud) genommen rourbc, lieh man bic

BliHionsarbeit oielfach in ben ^önben farbiger Reifer, bic oon ben

@ciftlid)cn bei oft ungenügenben Spra^benntnilfcn nur mangelhaft

beauffi^tigt roerben bonnten.

Qln Bebeutung für bie Äaffernoölher gur 3cit no(h bic angli»

bani)(^e Bliffion überragenb, toenn aud) an Busbehnung ihr ni(ht

glei^bommcnb, )inb bic f<^otti)d)cn Bliffionen.^) Seit ber

5luscinanber)chung im 3ahrc 1838 arbeiteten bic f(hottifd)c ^reüiirche

unb bic Bereinigten ^rcsbpteriancr in fricblirhcm 3Bcttbetoerb neben»

*) ßennof, Our Missions in South Africa. (Ebinburg 1911.
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einanber, fo ba^ il)r 2Bcrfe, obglei^ ba^cim unter getrennter Geltung,

tDeJentlic^ ben glei(i)en [^ottiJc^spresbi)terianif(^en ß^arabter trug,

eine in f(^otti[(^er 5Irt folibe, tiefgrünbige ?lrbeit, bie es bei ben

^Bereinigten Presbyterianern me^r auf ©emeinbegrünbung unb Äir^en=

aufbau, bei ben 2rreifd)otten me^r auf ßr^ie^ung unb Sd)ulung ab=

fat). Die älteren Stationen beiber SJliffionen, 2[d)umie (1821), bas

1823 an ber 9leera gegrünbete, aber nad) bem Äaffernferiege oon

1834/35 an bie Üf^umie oerlegte Gooebale (1837), Balfour, 5Burnst)iII,

Pirie, @Ientt)orn unb einige kleinere Stationen lagen alle in bem bamals

fogenannten Sritif^ Äaffraria, eingelegt toaren fie alle für bas bamals

im 5Sorbergrunbe bes üJlinionsinterefjes ftel)enbe, ftolge, aber I)arte

unb für bas ß^riftentum befonbers un5ugängli^e 3SoIb ber Xolja,

3umal bes ©aika» unb 3lblambe=3n)eiges berfelben. ßs roar aber

eine gün[tige Rügung, ba& bie 3fingu bei i^rer 55erpflan3ung unter

englifd)en Sd)u^ 1835 3um großen Jeile im Berei(^e biefer fd)ottifd)en

Stationen angefiebelt tourben. 3^nen als einem empfänglid)eren unb

bilbfameren ^Bolke roanbte |i^ balb bie Hauptarbeit ber Spotten 3u,

unb man kann roo^I fagen, ba^ bie Ji^gu unb bie f(f)ottif(^e DJliffion

miteinanber getDad)fen finb. Die iRüebfi^t auf bie f^ingu ift oielfad)

au^ für bie 2Iusbet)nung ber f(^ottif(^en 3Jli|fion beftimmenb geroefen.

S(^on im 3at)re 1841 begannen bie 3rrci|^otten auf ber bamals

no(^ kleinen unb unbebeutenben Station Gooebale^) bie I)ö^ere

Schularbeit. 3^^ töar ein boppeltes, einmal in einer gehobenen

Sd)ule einen eingeborenen Cehrftanb h 6ran3ubilben, unb 3um anbern

für bie üJliffionarskinber unb anbere 2ßei^e eine folibe, ben Slnfprü^en

ber entjprechenbe Schule 3u fd)affen, ÜRan glaubte fo ben

SJliffionaren bie 2BohItat erroeifen 3U können, bafe fic ihre Äinber

bis in reiferes 2IIter bei fich behalten könnten, roas bes Mmas
roegen recht gut möglich roar. Unb man hoffte bur^ bas 9leben=

unb 3Jtiteinanberarbeiten ber 2Bei^en mit ben farbigen in ben

lehteren einen heiI[ooten ßhrgci3 3u ertoedien unb fie 3u hö^ß^^n

Ceiftungen an3ufeuern. SlUerbings braute es bieje Kombination mit

[ich, bo& als Schulfprache ausfchlie^Iich ßnglif^ geroählt lourbe, —
eine Kaffernfpra^e ftanb ja für bie roei^cn Kinber aujger fjrage —

,

unb bah 2lnforberungen fehr hoch gcftcHt tourben, um mit ben

y Rob. Young, African Wastes Reclaimed; Lovedale Fast and Present.

2lIIg. 1893, 489; 1905, 237. 283. — Steinart, ßoDebale. (Bbinburg

1894. — ßennor, ßooebole. (Ebinburg 1903. — 2Barnecfe, IRiffions[tunben II, 1,

S. 106 (4. 21ufr. 1897).
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^cimi[(^cn Spulen toetteifern ju können. ilRan tröftctc fic^ bamit,

ba& cs Dorlöufig ni(^t barauf ankommc, bas ©cfamtniocau ber

Äaffern 5U beben, [clb[t ni(bt barauf, einen 3ai)Irci(ben unb glcicbmöbig

bur(bgcbilbctcn Stanb oon ©cbilfen gu f^affen, fonbern einzelne bc=

fonbers begabte Gaffern auf eine ben ®ur(bf^nitt tocit überragenbe

58ilbungsl)öt)c gu beben unb fic bamit gu ^fübrern ber künftigen

@cf(blc^tcr gu machen, ein immerbin anfechtbarer päbagogifd)er ®runb=

fab- ©ie 51nftalt kam unter ben Äriegsroirren jener Jabrgebntc nur

langfam in einen georbneten ©ang. ScbcutungsooII toar cs, bah

ihr ber für bic Sioilifierung ber Gaffern fo lebhaft unb Derftänbnis=

doK intereffierte ©ouoerncur Sir ©eorge ©rei) 1855 ben ?lnftob gab,

fi(b bic ?lusbilbung in joanbroerken in größerem Umfange angugliebern.

©rci) beroinigte aus Staatsmitteln bebeutenbe 3uf<i)ü|fe, um bic er=

forbcriicben QBcrkftötten gu bauen unb ausgurüften. Diefe ^anbtoerks«

ergiebung ift für ßoocbalc ein d)araktcriftifd)cs 3JlcrkmaI gemorben.

®s mürben im Saufe ber Jahre aufecr ben lanblöufigen Joanbrnerken

mie 2if(blcrci, Schreinerei, Schuhmacherei, Schnciberei, üßagenbauerei

unb allen 3töeigcn ber Canbmirtf^aft, au^ Suchbruckerei unb Sinberei,

fpötcr au^ Stenographie, Telegraphie, ^oftbienft, hoppelte Sud)*

führung unb bcrgl. gelehrt. Stahgebenb mar babei in ben früheren

Jahrgehnten hauptfö^Ii^ bic allgemeine ©rmägung, bic ber treffliche,

um bas ©ingeborenen = Schulmefen in ber Äapkolonic oerbiente

Segicrungsfehulinfpektor Dr. Cangham Oalc fo formulierte: „Der

cingige erfolgreiche 2Beg, bie milben ©ingeborenen in tü^tige, treue

Sürger gu ocrmanbeln, finb Schule, 2Berkftättc unb Äirche. . . Scr=

ftanb unb Joonb müffen gleid)geitig ausgebilbet merben. IBahrcs

©hriftentum oertrügt fid) nicht mit ber 3icIlofigkeit eines heibnifchen

Sehens. . . Sie ernftc Jragc ift: mas merben bic Taufenbe oon

Änoben unb Stäbchen mit ihrer Äunft gu Icfcn, gu fchrciben unb gu

red)ncn anfangen, menn fie keinen Joobcl, keine Säge, keine Sabel,

keinen Pfriemen gu führen, keinen So& gugufchneiben, keinen Sd)uh

gu befohlen, keine Tür gu mad)cn, keinen Seif um ein Sab gu legen

miffen." 3n neuerer 3 «ii ift bagu bic fehr michtige fpegiellc ©r=

mägung getreten, bah bic allgemeine ©ntmicklung ber Scbcnsr)erhält=

niffc in ben oon ben Äaffern bemohnten Sanbf^aften biefc faft aller

ber Scfd)äftigungen beraubt hot» mcl^c in ber 3 ßii bcs Jö^ibentums

ihrem Seben menigftens einigen Snhalt gaben. QBcnn bie Gaffern

unter biefen oeränberten Serhältniffen nicht gu Sckcrkncchten unb
CRidjter, OTiffionsgef^i^te. III. 23
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Proletariern ^erunterfinfeen foHen, müfjen il)nen ga^Ireidje, neue Berufe

aufgef^Iojjen loerben.

3ni 3a^re 1868 rourbe ber 21nftalt als ein loeiterer, roic^tiger

^Irbeitsjroeig ein 9Jläbd)eninternat angegliebert, in toe^em Äaffern=

mäb(^en nad) ben gleichen ©runbfö^en in allen 3iDcigen ber ben

mobernen Ber^ältniljen angepa^ten JoQUStoirtfdiaft untertoiefen unb

bie begabteren 5u Ce^rerinnen ausgebilbet tourben. 5Jlit bem 3a^re

1872 iDurbe pflid)tmäfeig Sd)ulgelb eingefü^rt, um aud) babur^ ben

Sd)ülern unb i^ren SItern ben 2öert ber Sd)ulbilbung gu ©emüte 3u

führen. Später ift no^ ein ftattlid)e5 Äranben^aus
,
bas Bibtoria=

i^ofpital, ^inäugebommen, bas auc^ ©elegen^eit gur 5lusbilbung

farbiger 3!Jläbd)en in ber Äranhenpflege gen)äi)rt. Cooebale ^at fid)

im ßaufe bes 3ai)r^unberts gu roeitaus ber bebeutenbften unb ein=:

flu6rei(^ften ^usbilbungsanftalt für bie farbigen in Sübafriba ent=

roicbelt. Die roi^tigften ©runbfä^e, auf benen bie tDeitoergroeigte

unb ^od)angefei)ene 21nftalt beruht, finb folgenbe: 1. 3tDifd)en farbigen

unb toei^en Sd)ülern toirb bein Unterf(^ieb gemad)t. Somo^I im

Unterrid)t toie in ben 2ebensDerI)äItninen loerben an beibe bie gleid)en

5Inforberungen gefteüt unb beiben biefelben (Sinrid)tungen gur Verfügung

gefteüt, 2. Sd)ulfpra(^e ift in allen über bie (SIementarfä(^er i)inaus=

fü^renben Difgiplinen ßnglifd). 3. 2IIIe Stämme unb Bölber ber

farbigen Sübafribas finb gleid) millbommen. Die 5lnftalt roill nid)t

einer Nation ober einer Stammesgruppe, fonbern bem gangen farbigen

Sübafriba bienen. 4. Die ^Inftalt ift ausgefproc^en biblifc^ = eoan*

gelif^, aber interbenominationeü; fie bient Presbyterianern, Äongre=

gationaliften, DSesIeyanern, 2uti)eranern unb felbft 5lnglibanern o^ne

Unterfd)ieb. Sie umfaßt fünf ^auptgroeige: a) ®lementarfd)ulen für

Knaben unb üJläbc^en, b) ioanbarbeitsf^ulen oerfd)iebenfter 5Irt,

c) ein ße^rerfeminar für Jünglinge unb Jungfrauen (Normal School),

d) ein ßollege, bas bis gum 51biturienten = (Jjamen ber Unioerfität

Äapftabt I)inauffü^rt, e) eine 2d)eologenfd)uIe fpegieü für bie fc^ottifc^»

presbyterianifc^en 9Jliffionen. Bis gum 3al)re 1887, too eine genaue

Statiftik ber Spulen aufgefteKt rourbe, l)atten etroa 6000 Änaben

unb Bläbd)en bie 51nftalt befugt. Daoon roaren bamals 700 im

3nftitut; 1800 roeitere l)atten nur bie Slementarblaffen befud)t; 700

roaren oerftorben ober oerfc^oüen. Bon ben übrigen 2800 S(^ülern

roaren 768 2ei)rer ober ße^rerinnen, 57 eingeborene @eiftlid)e, 203

Beamte im Dienfte I)ö^erer ober nieberer Beerben, Journaliften

u. bgl.; 1500 roaren BÄerbaucr ober ^anbroerker. Das 3al)res=
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bubget betrug |(bon um bic 3abrbunberttDenbe £ 10000; baoon

jaulte bas b^imatli^c SUlilfionsbomitcc £ 2400, bie Äaplänbi[^c

S^ulbe^örbc £ 2000 bis £ 2300 an Subfibien. Gtroa £ 5000 tourben

Don ben Spülern als Sd)ulgclb ufro. bcjablt. Das Sd)ulgelb betrug

bamals im 3at)r bereits £ 12, roofür aüerbings ber gange Unterhalt

mit beftritten rourbe.

Booebale mar begünstigt baburc^, bajg es eine ungerDÖI)nIid)e

Kontinuität in feiner ßeitung batte. 2Däbrenb ber erften brei 3abr=

gebnte oon 1841 ab ftanb an ber Spi^e ber bod)gebiIbete unb

energif(bc Dr. ©ooan. fülan mu^ toobl gugeben, bafe er bie

tJInfprü^e gu bo<b gef(braubt unb ber Slnftalt ben Gbarabter einer

6Iitefd)ule gegeben bat; aber bei feiner päbagogif^en ^Begabung unb

feiner rDiffenf^aftIi(bcn Xü(btigbeit roar aud) etroas gu leiften. kleben

unb nad) ibnt roirbte 56 3abre lang 3ames 2Beir, eine braft=

DoIIe, berbulifd)e 6rfd)einung. 3m 3abre 1866 trat an bie Spifee

3ames Steroart DD., ber fülann, ber Booebale oier 3abr3ebnte

binbur(b mit glü(bli(ber $anb geleitet unb ibr bas ©epräge auf»

gebrü&t bat.

3ames Steroart, 0 geboren am 14. ^f^bruar 1831 in ©bin»

bürg, roar burd) bie Bebtüre oon Bioingftones „fDliffionsreifen unb

Sforfrbungen in Sübafriba" für 5lfriba unb ben SJliffionsbienft be»

geiftert unb ging 1861 an ben Sambefi hinaus, um Bioingftone feine

©emablin gugufübren unb um als ^reimiffionar eine 5Irbeit am
iJliaffa gu beginnen, ©r fab inbeffen, na^bem er ferbs SJlonate lang

ben See in einem Kabn befahren unb erforfd)t batte, ein, bafe bie

Derboltniffe für eine georbnete fKRiffionsarbeit nod) nid)t reif feien,

unb bebrte besroegen nach Scbottlanb gurücb. ;5icr erging, als 1864

Dr. ^lej. Duff eine Derftärbung bes Bebrperfonals ber Booebaler

5lnftalten fud)te, an ihn ber !Ruf, in biefe Sfrbeit eingutreten. Schon

groei 3abre fpäter übernahm er bie Beitung bes roeitoergroeigten

2Berbes. 3m 3abi^e 1875 batte er bie 3reube, bie erfte freifd)ottifd)c

ÜJliffionsbararoane an ben ^Ijaffa binausgugeleiten unb mit Dr. Batos

bie erfte f(bottifd)e ÜJtiffionsftation am See, Bioingftonia, angulegen.

Steroart galt als bie erfte ^lutoritöt für ©ingeborenen»Sd)uIroefen in

Sübafriba. ©r bat fid) aud) literarifd) einen Flamen gemacht, in

Kaffrifch burd) ein Kafirroörterbu^, in ©nglifch bur^ ein oielgelefcnes

Duch „Dawn in the dark Continent“. hochbegabt, energifch, unb

*) Stewart of Lovedale. Conbon 1908.

23 *
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toie ein ed)ter S(^ottc überjeugt Don ber Sebeutung planmäßiger

S^uIung für bic ©mporentroicftlung einer ^Raße, fe^te er ein SJlenf^en*

alter feine große Äraft an bie 5Iufgabe, bie fi^roarje !Raffe in Süb*

afriba auf bem 2ßege planmäßiger 5(^ulung feulturell auf ein ßößeres

IRioeau 5U ßeben. ^Is langjähriger JÖerousgeber bes 2oDebaIe

Gßriftian ®Epreß benußte er au^ feinen großen (Sinfluß im öffent=

Iid)en Geben Sübafribas, um bie 2ebens= unb Sntmicblungsbebingungen

ber günftiger gu geftalten. ©r roar ein miffionarifd)er

Staatsmann mit beftimmter ^Ibsielung auf eine gefunbe ßöfung bes

®ingeborenen»^roblems, roie er es 3U feiner 3 ßit fa^- ftarb ani

21 . ©esember 1905. Sein ^Ra^folger in ber Geitung oon Gooebale

ift Dr. 5enberfon.

31us ber ?lrbeit ber Bereinigten ^resbpterianer in jenen erften

3ahr3el)nten oerbient als eine feiten reife unb toertoolle 5ru(ht ber

Äaffernpaftor Üijo Soga^) ßerDorgeßoben ju loerben. Bus bem

$äuptlingsgefd)lecht ber @eiba ftammenb, hatte fid) biefet eble 3üng=
ling früh bekehrt. Ber f(^ottif^e ÜRiffionar Bioen hotte feine Be*

gabung erkannt unb hotte ihn, als er ber beftänbigen ^riegsunruhen

toegen 1851 na(ß feiner ioeintat gurückkehrte, borthin mitgenommen,

um ihn ben ooKen theoIogif(ßen Bilbungsgang eines f{hottifd)en

presbpterianif^en @eiftlid)en burd)Iaufen 3U laffen. 6r hotte fi^ auf

ben Schulen in Gbinburg unb ©lasgoio ausgesei^net unb oerheiratete

fich auch Dor feiner BüMehr nad) Bfrika mit einer S(hottin. 2roß

oerlockenbfter Angebote rooKte er aber nun ni^t in Begierungsbienfte

treten. „3d) toiD lieber", fagte er, „mein Brot an ben lüren betteln,

als bie iÖoffnung aufgeben, meinen heit^nifchen Ganbsleuten ßhnftum

prebigen 3U bürfen." Bis bie Bufregung, roel^e ber kaffrifd)e Gügen=

Prophet Blhlokaja 1857 oerurfacht hotte, oorüber roar unb bie

iÖungersnot bas unglückliche Bolk be3imierte, f^uf ber roohlrooHenbe

©ouoerneur Sir ©eorge ©rep am ©mgroali einen 3uftod)tsort für

bie oerfprengten ©hriften. Bort mürbe 2ijo Soga als ^aftor an=

gefteHt. (Sr baute bie Äir^e, gu toelchcr auch Oberhäuptling

Sanbile einen Beitrag gab, unb bas ^farrhous. Bad)bem er hier

ein ^ahrgehnt lang eine tiefgreifenbe Tätigkeit ausgeübt hotte, brängte

es ihn, auf Borpoften in bas ungebrodiene Jöeibentum gu gehen,

©s roar bamals bie 3 eit, roo bie f(hottifd)en Bliffionen mit Blacht

9 Cbalmers, Tiyo Soga, a page of South African mission work. 2. Slufl.

(Fbtnburg 1873. — 3l?R3. 1879, 3. — §. Z. (Toufitis, ligo Soga. Conbon 1897.
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über bcn Äei na^ iRorben au5bc!)nten. Soga liefe fed) 1868 im

@alcba=2anbe bei bem Oberfeäuptling Ärili nieber. 3Iber [eine sartc

@e[unbl)eit roar ben Strapazen bes Gebens im roilben J5eii>cnlanbe

nid)t mefer getDod)[en. 6r fied)te an ber S^n)inb[u(^t bafein.

bem er no^ auf feiner Station 2utura bie neugebaute Äird)e geroeifet

featte, ftarb er am 12, 5Iuguft 1871. 3Jlit fRed)t ift er als eine

3icrbe ber Äaffernmiffion gepriefen. Dr. Farnes Steroart urteilt oon

ifem, er fei ber gebilbetfte unb aud) ber etfeif^ unb geiftlid) l)öd)ft»

ftefeenbe 3Rann geroefen, ben bas farbige Sübafriba bis jefet feeroor»

gebrad)t feat. 5Iu^ literarifd) feat er fid) ausge3eid)net. Seine

Qberfe^ung oon Sunpans ^ilgerreife in 3Coffa gilt als ein blaffifd)es

Su(^. Oer SRiffionsfinn feat fic^ in feiner Familie oererbt. S^fei

feiner Söfene feaben als URiffionare auf exponiertem Sorpoften im

Oienfte ber ^resbpterianer = Äird)e geftanben, ber eine, Dr. 2ßiII.

5lnberfon Soga, als 3Riffionsar5t.

5lls im 3af)rc 1865 ben Jingu auf ifer ©efucfe geftattet rourbe,

in bas ©aleba=2anb jenfeits bes Äei guriicbäubeferen unb fid) längs

bes linken Äeiufers in ben frud)tbaren 2Beibegrünben ber ®aleka

an5ufiebeln, fafeen beibe fd)ottifd)e SRiffionen barin eine ?Iufforberung,

ifenen in biefe ©ebiete nod) ungebrod)enen i5ßi^>ßntums 3u folgen.

Oie 5reif(^otten lourben erfreut burd) ben ßifer, mit toelc^em bie

3fingu es fi^ angelegen fein liefeen, in iferer SRitte „ein .^inb oon

Gooebale", eine äfenli(^e Snbuftrie = ©rgiefeungsanftalt kleineren Stils

3u feaben. Sie brad)ten gleid) anfangs £ 1450 an freiroiHigen ©aben

auf. Oei fpäteren ©elegenfeeiten rourben fie nod) mieberfeolt gu Oei*

fteuern für bas SoKege feerangegogen, fo bafe fie insgefamt für bie

Oegrünbung unb ben 51usbau bes 3nftituts £ 4500 begafelt feaben,

eine grofeartige Geiftung, bie betoies, roie bilbungsfeungrig bie fffingu

bamals bereits roaren. Oie ^Inftalt rourbe einem toofelroollenben

Regierungsbeamten gu ©feren Slptfesrooob genannt. Sie ift ber

URittelpunkt ber fd)ottifd)en S(^ularbeit im Iranskei getoorben. Oie

5Irbeit befente fid) unter ben fffingu unb ©aleka beträd)tlid) aus.

Oie 5reifd)otten grünbeten bie Stationen ©unningfeam, 9Rain, Ouff,

bie Oereinigten ^resbpterianer — aufeer bem nod) biesfeits bes Äei

gelegenen ©mgtoali unb bem erroäfenten Üutura, ber oon 1871— 1884

oerlaffenen, bann aber roieber befehlen Station Sifo Sogas, —
^aterfon (9RbaIu), ©olumba nafee am DReeresufer, unb DRiHer (im

Oomoanalanbc groifc^en bem Oafd)U unb Umtataflufe). Gmgroali ift

fd)on feit 1859 burd) eine angefefeenc unb gut befuc^te SRäb^cnanftalt
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mit £cI)rcrinncn[cminQr begannt. 5Bon bcm ©rccnoAer 9Jlif|ions«

2frauenöcrcin (Ladies’ Kaffrarian Soc.) begrünbet unb unter[tü^t,

i[t bie Sd)ule nun feit 70 fahren eine kleinere, für S[Räb(^en beftimmte

^arallelonftalt ju Cooebale, mit einem ^o^resetot oon 2200 £, mit

42 Seminariftinnen in ber ^lormaLS^uIe, 89 ^enfionarinnen im

Äoft^aufe unb etroa 150 Sd)ülerinnen in ber ÜJlöbc^enf^uIe.

Unter ben !0liffionaren, bie auf biefen ^often in oft unbankbarer

IRobearbeit ftanben, oerbient ber 9Jlaior 6f)arles SO^alan erroöl^nt

5U merben. 5lu5 einer berühmten ^UQ^notten = ftammenb,

^atte er f^on als Offisier fi^ ernftlicb bemüht, feine Untergebenen

entfd)ieben religiös gu beeinfluffen. 5Us man ibm tro^ feiner aus=

gezeichneten militörifchen Ceiftungen begann in biefer DU^tung

Sd)U)ierigkeiten zu machen, quittierte er in Sübafrika ben ©ienft

unb roibmete bas le^te Jahrzehnt feines leiber kurzen Gebens (t 1881,

erft 44 Jahre alt) braunen unb baheim bem begeifterungs* unb auf=

opferungsDoIIen 2Berben für ben 3Jliffionsbienft. Seine roeiten ^Reifen

burd) bie fübafrikanifchen lUliffionsfelber in Äaffraria, Baffutolanb

unb 9latal hnt>cn einen hcDcn ßi^tftreifen bes Segens hinter fich

gelaffen. Seine barüber Deröffentlid)ten ®ü^er „Eides in the Mission

Field of South Africa“ 1872 unb „South African Missions“ 1876

finb um fo mehr beachtet roorben, roeil fie oon einem oornehmen

Offizier gef^rieben toaren. Seine ßieblingsibee toar es, ben fchroeren

'Pionierbienft im unbekannten Jnnern 21frikas burch (Eingeborene

ousrichten zn laffen. (Er grünbete für biefen Jme* eine „Native

African Mission Aid Association“, bie fich nl>cr na^ feinem Üobe

nicht lebensfähig erioies. 6s toaren toefentlich feine Slnregungen,

bie toenige Jahre fpäter Jran(;ois SoiHarb beroogen, für bie roerbenbe

5Baffuto=51oIkskirche ein eigenes ^Irbeitsfelb tief im 3nnern zu fu^en.

?Us im Jahre 1886 bie britifd)e Äolonialoertoaltung laufenbe

oon lopalen unb betriebfamen Jingu in bie nörblichcn (Sebiete bes

Transkei, an ber (Grenze ber ^onbo, ber Saka unb bes Oftgriqua*

lanbes oerpflanzte, um bort einen zuoerläffigen 5Rü&hnIt für ihre

QJerroaltung zu erlangen, folgten bie Schotten auch borthin na^.

Sin befonberer 21nla& loar, ba^ ein ^üuptlingsfohn bes kleinen, aber

mannhaften 3Eefibe*Stammes um iölount ?lqliff in fiooebale erzogen

unb Shrift getoorben toar. Sein 33oter, ber oon ben amaKristu

oiel (Sutes gehört hohe, rief bie 3Jliffionare ins Canb. So grünbeten

bie ^resbqterianer bie Station (Siüesfpie. 3m ßaufe ber Jahre

kamen bazu noch unter ben Jingu unb ben ihnen bena^barten
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Stämmen, ben ^onbo, ‘Ponbomi[i, Sako, u. a., bic Stationen

Buc^anan, ÜJlount 3r»^ere, Somernille, !Ro6 unb !Raini) t)m3u.

3m 3a^re 1900 [(^loflen fid) ba^eim bie frei[^ottifd)e unb bie

^Bereinigte Presbyterianer Äird)e 3u ber ^Bereinigten [(f)ottifd)en

3rreibir(^e 5ufammen. Sie [teilen eine grojge ÜJliHionsbraft bar,

unb ^aben biesfeits bes Äei mit 9, im üranskei mit 8
,

in bem baoon

abgegroeigten unb nörblid) angren^enben Irans »Safbee^Begirbe 7

ioauptftationen, mit 24 orbinierten unb 19 nid)torbinierten 9Jlif[ionaren

unb 33 3!Jli[[ions[d)tDe[tern, 11 orbinierten ©ingeborenen, ben beiben

großen S(^ulinftituten ßooebale unb Blytbsrooob unb ihren großen

©emeinben gegenroärtig u)oI)I unbeftritten bie Rührung in ber Gaffern*

miffion. 31)^6 ©emeinben [inb oielfad) ungetDÖbnIid) grob, bie @e[amt.

5aI)I ber ©heilten, einfd)lieblid) ber Äated)umenen, roirb in ©unningbam

auf 3700, in Paterfon auf 3000, in SUlount ^l^t^er auf 3500, unb

auf 3ebn meiteren Stationen auf über 1000 Seelen, auf bem ganzen

flJliffionsfelbe auf über 37261 Seelen beregnet, oon benen 15769

Slbenbmablsberecbtigte finb. ^IDerbings bat auch feaum eine IDIiffion

fo febr toie biefe unter bem Stbiopismus gelitten. ^UlerbtnürbigertDeife

hielten fi(^ bie ©emeinben beiber SJliffionen nod) bis 1920 gefonbert, toeil

bie ehemaligen 5reifd)otten eine unabhängige, fid) felbft oertoaltenbe

©ingeborenen=Äird)e, bie ehemaligen QJereinigten Presbyterianer einen

organif^en 3ufammenfd)Iuh mit ber Sd)rDar3e unb SBei^e umfaffenben

Presbyterianifd)en ©eneral = 31ffembly in Sübafriba anftrebten. 3m
3ahre 1920 ift aber enbli^ ihr kir^Iid)er 3afammenfd)Iuh erfolgt.

Illeben biefen großen, fid) über bas gan^e Äaffernlanb aus»

behnenben fOliffionen finb nod) eine ganse IReihe kleinerer SJtiffions»

arbeiten 3u ertoähnen. ©ie Conboner IBliffion, loie auf fo oielen

onbern ©ebieten aud) hier ber Pionier im ungebrod)enen iöeibentum,

hatte um bie SUlitte bes 3ahrhunberts ihre ?lufmerkfamkeit in Süb=

afrika unb auf anbern großen SJliffionsfelbern anbern 2Iufgaben

3ugeu)anbt unb 30g fid) beshalb aus ber non anbern IDliffionen mit

fo großen 5JIitteIn fortgeführten Äaffern = SJliffion 3urü(k. ©ie 3um
leil beträd)tUd)en, non ihr gefammelten ©emeinben oon 3£offa unb

3-ingu, — ÄingtoiniamstoiDn mit 665 Kommunikanten unb 2193

tUnhängern; Peelton mit 414 Kommunikanten unb 3130 2Inhängern

u. a. — traten 1889 ber fcibftänbigen Kongregationaliften=Kird)e ber

Kapkolonie bei. Die le^te ^Berbinbung ber ßonboner OJliffion mit

biefem ©ebiete toar, bah fie am großen ßooebaler 3nftitut einen ber

Profefforen [teilte unb befolbete unb im Oftgriqualanbe bie fid) 3er»
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ftrcuenbcn !Rcftc il)rer cl)cbem |o blü^cnbcn ®ri=qua*iüliffion bur^

einen ihrer Senbboten in unb um Äob[tabt gu fammeln |i^ bemühte.

©ie Brübergemeine^) ging aus ben Stürmen ber fa^t gmei

3ahr3ehnte langen Unruhen unb Kriege mit ihrer 5trbeit in Silo

roefentlid) unge|(häbigt h^roor. S^on 1839 h^tte fie baneben im

Süben ber Kolonie bei bem ®orfe jöuntansborp unter ben an bie

Üfitfikamma oerpflansten Jtngu bie Station 6Iarb[on angelegt. ?Us

um bie 9Jlitte ber fünfsiger ^ahre frieblid)ere 3citen einkehrten,

behnte fie um Silo ihre 3Irbeit aus unb grünbete 1855 bie Station

©ofen, 1859 in berfeiben ©egenb, als infolge ber an ben Flamen

bes Äaffernpropheten 9JlhaIaka3a fid) anknüpfenben Hungersnot

Scharen oon Xofja in bie Kolonie einroanberten, bie Station (Sngotini.

3m 3ahre 1869 rourben biefe öftlid)en Stationen oon ben loeftlichcn,

für bie Hottentotten beftimmten Stotionen obgestoeigt unb 3U einem

eigenen Äonferengkreis erhoben. Das gab 31nlah 3u einer betrögt*

liehen 2Iusbehnung ber öftli^en SJliffionsprooinä. 3m 3ahre 1863

toar oon ber englifchen .^olonialregierung an bie ^ßrübermiffion bie

2Iufforberung ergangen, bei bem ftarken Stamme ber üembu ein*

Sufehen, unb fie hotte infolgebeffen mit 3uftimmung bes Oberhäuptlings

JUgangili^toe in SaBipa unb fpäter auch tu üabafe Stationen on=

gelegt. Oie üembu erroiefen fich inbeffen als toenig empfänglich für

bas ©oangelium; aud) heute, nach mehr als 50 jähriger Slrbeit, sählcn

bie 2embugemeinben ber Orübermiffion kaum ein holbes 2aufenb

©lieber. 3Benige 3ahre fpäter erging ein anbersartiger, loÄenber

!Ruf an bie Orübergemeine. 3il>i» i>er Häuptling bes kleinen, aber

kraftooHen Hlubiftammes, ber um bie OJlitte bes Jahrhunberts aus

ben QBittebergen bes Herfd)elbiftriktes in bas roenig beoölkerte

5lomanslanb, bas fpätere Oftgriqualanb eingeioanbert toar, hotte fich

non ben 2Beslepanern taufen laffen, toar aber oon ihnen bei ber

Sitte um 5üliffionare ni^t foglei^ bebod)t toorben. So ojanbte er

fi^ an bie Srübermiffion, unb biefe folgte feinem Sufe gern. Seit

1870 rourben eine ganje Seihe oon Stationen für fein Solk unb

bie Sad)barftämme angelegt, bie roichtigeren finb Sethesba (1877),

©jineuka (1881) unb DSoenpane (1888). 3it>i f«It>ft erroies fi^ als

eine treue unb mirkfame Stü^e biefer Sliffion unb loar ihr brei

*) D. (Tharles Such««, Sicht 5Jlonate in Sübafri&a. (Bütcrsloh 1894. —
ffi. Surhharbt, Die 'Dltffton ber Srübergemetne in Dliffionsftunben, 4. Sübafriko.

— S^neiber, Dlarianne Dlasroi.
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3ol)räeI)ntc ^inburd) ein ^i^eunb. ßeiber tourbc im lebten Jabrsebnt

jeincs ßebens aud) er oon bem fid) [teigernben 3Jli&trauen ber

gegen bie QBei^en angefteeftt; [ein 35ertrauen 3U ben Srübermi[[ionaren

erkaltete, als er bei ber ©infü^rung ber ©Ien=@rei) = 5lkte meinte,

burd) bie meitge^enbe SelbitDermaltung ber Eingeborenen in [einen

J5äuptlingsred)ten oerkürst su [ein. Er 30g unlieb[ame Konkurrenten,

toie bie Äthiopier unb bie ^Römi[(^en, in bas ßanb. Die gebei^Iic^e

Entoicklung ber Srübermi[[ion rourbe babur(^ erbeblid) ge[tört, 3n

IRoenpane rourbe 1893 ein ßel)rer[eminar sur 5lusbilbung eines ben

2ln[prüd)en ber engli[(^en Sd)uIoertDaItung ent[pred)enben ßebrper[onaIs

begrünbet. Es i[t ein arger ^lla(^teil ber ®rübermi[[ionsprooin3

Sübafrika>=0[t, bafe [ie ooIkIi(^ [0 roenig einl)eitlid) i[t. Sie arbeitet

unter kap[d)en Oorlam[^en, üembu unb j^Iubi. 5lber unter allen

brei Völkern arbeiten au^ anbere, [törkere 9[Ri[[ionen. 2Bie [oll ba

eine ge[unbe, lebensfähige SJoIkskir^e ent[tel)en? Ober [oll [id) etroa

ber Dien[t ber Srübermi[[ionare bamit be[(heiben, lebenbige Dau[teine

für bie toerbenben Kirchen anberer Denominationen 3U liefern? 5ln

einer Kird)enorbnung für bie ^rooins i[t [eit langer 3cit gearbeitet;

[ie hat at>er roegen bes 5BeItkrieges nod) nid)t eingeführt roerben

können.

Die S erlin er 3!Jli[[ion, 0 beren erfte Stationen mitten im hci&

um[trittenen ©ebiete ber 3£o[[a lagen, hotte biefelben mehrfach aus

ben Krümmern toieber aufsubauen. 3h>^c 9Jlutter[tation toar Sethel,

basu kamen in bem Jahrsehnt 1855—1868 nod) bas nahe gelegene

ÜBartburg (1855), in ber ©egenb oon Kingroiniamstoron Meters*

berg (1856) unb sroei kleinere Stationen in Etembeni unb Embiseni,

bod) [inb nicht immer alle biefe fünf Stationen befe^t getoefen. Die

2Irbeit hol [id) in be[cheibenen ©rensen gehalten unb hot nur 1338

Ehri[ten, baoon 750 Kommunikanten ge[ammelt. Er[t neuerbings,

roo bie Berliner roie au^ bie Srübermi[[ionare bie 5lrbeit an ihren

nad) ben aufblühenben Stabten oersogenen ©emeinbegliebern unb an

ben fluktuierenben, in ben [täbti[d)en ßokationen ange[iebelten Kaffem

aufgenommen hot (bie Brübergemeine in Queenstoron, Ea[t ßonbon

unb Eathcart, bie Berliner 5!Jti[[ion an ben beiben le^teren Orten

unb in Kingroiniamstoron), kommt ein fri[d)erer 3ug io bie 5lrbeit.

*) (E. ßro^enftein, ßurse ®e|d)id)tc ber Berliner Bltflion. 4. Slufl. Berlin

1893. — ®enfid)en, Bilber non unfernt Bliffionsfelbe. Berlin 1902. — J50PP®i

3m ^affernlanbe. — D. Sllbert Äropf, ffiin ßebensbilb. Berlin 1912.
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©5 fd)icn gegen ©nbc ber fünfsiger 3o^re, als röürbc bie berliner

2Jliffion einen ftarfeen IRüÄ^alt an einer ja^Ircidjen bcut[d)cn ©in=

roanberung erl)alten. "Die englif(^e ^Regierung fiebelte bie im Ärim*

liriege geroorbene 5rcTTii>cnIegion in bem bamaligen Sritifd)en Äaffraria

an (1857), unb in ben folgenben 3al)ren fanb eine giemlid) (tarbc

beut)(^e ©inroanberung aus JoQTinoöer unb Sommern ftatt, fo ba^

bamals ido^I 6000 eDangcIi[d)e 31orbbeutf^e in bem oer^ältnisrnäfeig

kleinen ©ebiete rDoI)nten. "Die berliner SJliffionarc ^aben fie in

Äirc^engemeinben gefammcit unb ^aben il)nen eine tHn5a^l ^aftoren

gestellt, infolge biejer ftarken Äolonifierung übersog fid) bas oiel*

umftrittene Sritifd) Äaffraria mit einem 3le^c oon Äolonialbörfern

unb Stabten unb fid)erte fo bie ©renge gegen bie kriegerif(^en

Äaffern)tämmc. 3lber für bie beutf^c 9Jli)fion ^at bie ©intoanberung

nid)t annö^ernb bie Sebeutung gehabt roie für bie britifd)cn 2Bes=

Iei)aner biejenige um 1820 im ?llbani)=®e3irkc, ©ic beutfd)en ©emeinben

l)aben fid) in Betonung i^res Iutt)erifd)en ®l)arafiters fogar im ©egen*

fa^ gegen bie bod) ouc^ lut^erifc^ geartete Berliner Sütiffion bem

^annooerfi^en Äird)enregimente unterfteHt. — Bon Bebeutung für bie

Berliner Bliffion toar es, ba^ il)r Senior unb Superintenbent D, B.

Äropf 1845—1910 über fed)3ig 3a^re l)inbur(^ in ber Brbeit ocr*

darrte, ©r galt als einer ber tü^tigften Äenncr ber Xofjafprac^e unb

l)at burd) bas Bnfe^en, bas er perfönlid) in ben Greifen ber britifd)en

Bliffionare geno^, au^ feiner Bliffion mand)en ©ienft geleiftct, loenn

er aKerbings aud) anbererfeits burd) fein fd)roffes Cut^ertum beren

©ntroiÄlung I)emmte. Beuerbings I)at bie Berliner Bliffion in eigen*

artiger BSeife unter bem unbönbigen Unab^öngigkeitsbrang ber 3£offa

SU leiben, ©ie Bliffionsleitung l)at bei ber ©inrid)tung einer kird)*

liefen Beuorbnung 1912 bie toenigen Xoffagemeinben mit ben Sulu*

gemcinben in Batal s^^io^^^ngeft^Ioffen. ©as liefen fid) bie

Xoffagemeinben nic^t gefallen, einmal roeil fic mit ben Sulu nid)ts

SU tun I)aben rooKten unb bann toeil fic glaubten, bafe burd) biefe

Bcrf(^melsung i^r reines £utl)crtum in ©cfal)r komme. Sie ^aben

fid) großenteils fepariert. ©ie Berliner Brbcit in .Kaffraria ift burd)

biefe §artnä(kigkeit einige 3aßrc bebroßt geroefen; bod) f^dnt bie

ßrife übermunben.

©rßeblid) fpäter, feit 1894, trat in Äaffraria bie „fübafrikanifd)c

allgemeine Bliffion^) (South Africa General Mission) ein unb

') 3w if)ren ÜJltffionaren geprte Kubleg ßibb
,

ber eine 91eil)e Don niel»

gelefenen Süi^ern über bie Gaffern ge[d)rieben I)at: The essential Kafir. Conbon
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grünbctc im Jransfeci eine !Rei^e Derein5eHer SUlinionspoften, je eine

Station unter ben lembu unb bem kleinen 3SöIbd)en ber 2;i(^efi,

groei Stationen unter ben 33omrDana unb oier Stationen unter ben

^onbo. Diefe Äaffernitämme jinb olle in ber 3erjc^ung i^res e^ebem

io 3äi)en Stammeslebens begriffen; es gilt nun, ba& oon allen Seiten

fleißig an il)rer ©inbir^ung gearbeitet roirb, bamit fie fi(^ nid)t in

ein entroicblungsunfö^iges ^Proletariat auflöfen. Merbings ^at es

gerabc in biefem ©ntroi&Iungsftobium Ulacbteile, roenn fi^ bie bir(b*

Ii(^e 2lrbeit serfplittert unb babureb bei bem Duribeinonberarbeiten

fo oerf^ieben gearteter I0liffionen ber birdili^e 3ufammenf(blub er^

f(btt>crt roirb.

UBieberboIt rourbe im Äaffernlanbe ber SJerfud) gemo(bt, eine

öffentliche ÜJleinung unter entfliehen (briftlicbcm ©influb bei ben

Äaffern babureb 3u fd)affen, bab eine 3citf<bnfi für fie berausgegeben

rourbe. ©en Einfang machten in ben 40 er 3abren bie fd)ottifd)en

ÜJliffionare in Gmgroali mit bem Platte „3bore3i". 3bncn folgten

bie QBesIepaner oon SJlount Soke in ben 50 er Jahren mit bem

„flJleffenger". 3n ben 60 er Jahren erfibienen in fiooebale 3roeifpra^ig

(ßnglifd) unb 3Eoffa) bie „3nbaba" (fRacbrid)ten). ©iefe Slötter

gingen nach roenigen Jahren roieber ein. Jm Jahre 1870 begrünbete

Dr. James Steroart in ßooebale ben „Sjpreh", 3unächft roieber 3roei=

fprac^ig; ber baffrifd)e üeil führte ben Sonbertitel „Isigidimi Sama-

Xosa“ unb rourbe oon 3tDei (Eingeborenen, üengo Jabaou unb 2B.

(Sqoba, mit großem (Sefchi* h^rousgegeben, ging aber nad) bes

lehteren Üobe 1888 ein. ©er englif^e %t\\, ber „Lovedale Christian

Express“ ift nun bereits feit länger als einem halben Jahrhunbert

bas führenbe Orgon ber öffentlichen miffionarifchen 9Jleinung in Süb=

ofrika.

©er Sd)roerpunkt ber lüliffionsarbeit in ber Äapkolonie liegt fo

fehr im oorigen Jahrhunbert, bah ujir ihr bei ber (Ein3elbarftenung

ber füJliffionsfelber in ben folgenben Kapiteln keine befonbere ©ar=

ftellung mehr roibmen, obgleich öie 5lrbeit, meift im ^Rahmen ber feit

longe erprobten ©eleife, fortgefe^t ift. 3n ber roeftlichcn ^apkolonie

gab es 1907 in ber fehr großen, in3roif^en geteilten anglikanifchen

(Er3biö3efe Äapftabt unter 296522 (Eingeborenen nur nod) 24548

1904. — Savage childhood. ßonbon 1906. — Kafir Socialism. ßonbon 1908.

Äibb oerfu^t fi^ mit lebhafter ’pi)antaftc unb 2lnpa||ung in bie Sltmofpböre bes

hajfrifc^en Stammes» unb Seelenlebens gu oerfe^en. Seinen Ii)eien, gumal übet

ben Sogialismus ber Äaffern, ift ober Iebl)aft roiberfpro(hen toorben.
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JÖcibcn unb 18 595 3[RbI)ammebaner. 3n ber gangen ÄapRoIonie mit

(Sini(f)Iuö ber bagu gerechneten ^luhenbegirfec toie 3BcitgriquaIanb,

Set[d)uanalanb unb Sransbei gab es 1891: 392000, 1904: 786725

ßhriften. ©ODon gaben fid) 254332 als SOTethobiften
,
154881 als

?lnglibancr, 107216 als Äongregationaliften, 102913 als ^oHänbifd)

^Reformierte, 67192 als ßutheraner, 62303 als ©resbqterianer, 4165

als Saptiften, 8589 als Äatholilien unb 25234 als fonftige ßhnftcn

an. Um aber ein rid)tiges Silb oon ber feirchli^cn ßage gu ge=

löinnen, mufe man im 2luge behalten, bah in bemfelben ©ebiet oon

ben 579741 2Beihcn fi(h 302783 gur hoIIänbif(h=reformierten, 126552

gur anglibanifchen unb 36032 gur rocslepanifchen Äirche rechneten.

^Ifo bie J5oIIänbif(h=lReformierten rechneten 2Beihe unb 3u*

fammen etroa 405000 ©lieber; ba aber mehr als 300000 banon

2Beihe roaren, hniien fie babur^ im öffentlichen kirchlichen ßeben

roeitaus bas Übergemi^t. Sieben ihnen kamen in erfter ßinie bie

SBesIepaner mit 290000 unb bie Slnglikaner mit 281 000 SOlitgliebern

in ©etrad)t. 3umal im SBeften ber Äapkolonie muh ntan fi^ roeitcr

erinnern, bah roeitaus bie meiften „©ingeborenen" ÜRif^Iinge, „colored“,

finb, insgefamt 1904: 405276, unb biefe rechnen fich foft ausnahmslos

gu einer ber chriftlichcn .Kirchen, foroeit nid)t eingelne ©ruppen oon

ihnen neuerbings fid) ben ^apmalaien, aifo bem 3flam angef^lofjen

haben.

IV. ^om ^urenkriege bis 3um großen Mege.
1899—1914.^)

QBir hni>en nur erft bie 3Jlifhonsgefd)ichte ber roeftlichen unb

öftlid)en Äapkolonie bargefteUt. 3n ber gcitlichen Orbnung foHten

toir an biefer Stelle auch ©ntioicklung ber gahlreichen anbern

SJliffionsfelber Sübafrikas f^ilbern. 2Bir roürben bann aber genötigt

fein, überall bie ©arfteüung gu gerreihen unb baburch unüberfichtli^

gu machen. 2Bir fchilbern beshalb gunächft bie allgemeine SRiffions*

cntroicklung Sübafrikas roährenb biefes S^itraums, um bann bie

übrigen Rrbeitsfelber im 3ufammenhang barguftellen.

9 OTar&I)am, South Africa past and present. Slcro ^orit 1900. — Samara,

“Das neue Sübafrika. Berlin 1905. — ^oungI)usbunb
,
South Africa to-day.

Beto Tlorft 1899. — 3. Brpce, Impressions of South Africa. ßonbon 1897. —
(EoIqI)oun, The renascence of South Africa. ßonbon 1900.
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©egen bas ©nbe bes 3a^r^unberts p tourbe bie ßage in Süb=

afrifea immer ge[pannter unb bebroI)Ii^er. ©ine ungetDöf)nIid) lange

iReiI)e oon ©ürren unb i5eu[^re&enplagen batte [(broere iDirt[(baftIid)e

?totitänbe im ©efolge. ©agu rDäl3te fid) längs ber Oitküfte Iang[am,

aber unaufbaltfam bie TOnberpeft herunter unb oerniebtete mit töbli(ber

Si(berbcit faft ben gansen 9?inberbeitanb ber Stämme, ihren Stol^

unb bie ©runblage ihres SBobUtanbes. Die baSJlangrDato ^önig

Äbamas allein oerloren 600000 iRinber. ©ie boftjpieligen unb bo(b

meiit erfolglofen ©egenmabregeln oerjcblangen gro^e ©elbfummen.

Daju rDud)s unter ben 2Beiben bie Spannung sruijeben ber burif(ben

unb ber engli[(ben Partei bebrobli^. Solange bie ©ebiete ber

Burenrcpubliben als roertlofe Steppen gegolten batten, licken bie

©nglänber bie Suren bort in Sube. 9IIs aber bie ©oIb= unb

'Diamantenrei(btümer im 3nnern ins Ungemelfene [tiegen, roarteten

rü(bji(btsIo|e englifd)e 3mperiali[ten nur auf eine ©elegenbeit, bie

unbequeme Surenberrfebaft beifeite 3u [(hieben, ©ecil Sbobes roar

ber Üräger biefes ©ebanbens. Sd)on batte er bur(h bie 5Iufri(btung

ber $crrf^aft ber Chartered Company in Sbobefia unb bie ©inri(htung

ber beiben Setfd)uanaIanb=^roDin3en bie Surenrepubliben eingebreift.

Ser oöllig unbegrünbete Überfall ^amefons auf 3obannesburg aeigte

ben ÜransoaabSuren
, toeffen fie fi(h uon ber Sbobes=Sartei 3U ge=

roärtigen hätten, ©s brängte gur briegerif(hen 5luseinanberfehung.

Ser mit großer ©rbitterung geführte, 2V2 jährige Ärieg groifeben

ben ©nglänbern unb ben Suren 1899—1902 bat au(b in bie ©nt=

toiÄIung ber SJliffion tief eingegriffen unb für Sübafriba eine neue

3 eit beraufgefübrt. 3amal bie beutf^en Sliffionen rourben oon bem

Kriege hart betroffen. ©ine gan3e Seihe oon Stationen tourbe teils

in 3If(be gelegt, teils [(btoer befd)äbigt. ©s roar für bie Sliffionare

bei ber entf^iebenen Üeilnabme ber beutf(hen JÖ^toiat für bie Suren

fchioer, fi^ gan3 neutral 3U halten. Sielfa^ ftanben bie in ben

alten britifihen teilen Sübafribas arbeitenben mit ihren Sympathien

auf feiten ber ©nglänber, bie im Oranjefreiftaat unb in Jransoaal

auf feiten ber Suren. Slancbe Sliffionare batten fid) aud) in Süb=

afriba naturalifieren laffen, unb ihre Söhne rourben besbalb 3um
Äriegsbienfte einge3ogen. Siele Sliffionare rourben oon ben ©nglänbern

‘) 3für bic i5ertTiannsburgcr IRifJion SlOTd- 1902, 17
; für bie iBcrIiner Wiffion

ebb. 113; 1904, 437; ebb. 1908, 573. Otaeber, -Die 2age ber OTiffton in Sa. feit

bem iBurenhriege. — CJnt. iReo. 5Riff. 1912, 573: The missionary Situation in

SA. — TRiff. 9?eD. TBorlb 1912, 840: §. ®ead), The missionary occupation of SA.
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in Äon5cntrationsIagcr gcfd)Icppt, einige [ogor mit Joo^DerratsprojeHen

bebro^t. @5 mürbe ber beutfd)en 3Jti[fionsgemeinbe gum ersten 2JlaIe

blar, ba6 tro^ ber 3ur S(^ou getragenen miffionsfreunblic^en ©ejinnung

©ro^britanniens bie beut[d)e SRiffionsarbeit in britij(J)en Kolonien

großen ©efa^ren unterliegt. bem Kriege [e^te eine 3cit

Jd)rDerer n)irt[d)aftli(t)er ©eprejfion ein; ioanbel unb 2BanbeI [toÄten;

3:au[enbe oon farbigen Arbeitern mürben aus ben bergmänni[^en

^Betrieben entlaßen; maren mä^renb bes Krieges bie £öl)ne ungefunb

in bie getrieben, fo fielen [ie je^t in einer gerabeju bie mirt=

[(^aftlid)e ©^iftens ber bebrot)enben 2ßei[e. SRi^ernten

fteigerten bie mirtj(^aftlicbe Rot, 3umal bie mät)renb ber lebten

3abre bes alten 3at)rt)unberts burd) alle ©ebiete Sübafribas ge3ogene

Rinberpeft fa[t ben gansen Rie^beftanb ber Sdjmarjen, it)r mertDoII[tcs

Vermögen, Dernid)tet ^atte. ©r[t allmä^lic^ mürbe bas mirtf(^aftlid)e

©Ieid)gemid)t miebert)ergeftent unb bahnte fid) eine neue Slüteseit

bes mirtfd)aftlid)en ßebens an. Der ^aupterfolg bes Krieges ift

gemefen, ba& nunmel)r ber fübafribani[d)e Kontinent ein ein^eitlid)er

mirt[d)aftli(^er Organismus unter britifc^er %ibe gemorben i[t. Das
nämli(^ mar bas Äriegsjiel ber ©nglönber gemefen. Solange ber

Sd)merpunfit Sübafribas an ben Äüften unb in ben ^afenftöbten

gelegen I)atte unb bas menf(^enarme, müjte innere me^r ober meniger

als eine poIiti[d)e unb mirtfd)aftli^e Ginöbe er[(^ienen mar, Ratten

yie mit einer gemijlen ©ering[d)ä^ung bie Rilbung [elbftönbiger Suren*

[taaten im 3nnern gestattet. RIs aber bas Serl)ältnis infolge ber

erftaunlic^en Rlineralf^ö^e, be^onbers ber Diamanten* unb ©olbfelber

im Snnern fid) gän3lid) uerfi^ob unb bas burif(^e Üransoaal ber

Äern, bie englifi^en Mftengebiete aber bie minber mertooKe Sd)ale

Sübafribas mürben, Ratten |ie bie aufftrebenben Surenftaaten oer*

nid)tet. 9Ran ^atte in mannen Greifen ermartet, bas nunmehr

ge|id)erte britije^e Übergemi^t merbe au^ einen Umj^mung in ber

Gingeborenen*^oIitib jugunften ber liberalen englif^en Slnj^auungen

I)erbeifü^ren; bie Unterbrücbungspolitib ber Suren merbe enbgültig

abgetan [ein. Diefe Grmartung t)at ficb nur gum geringen Seile

erfüllt. 3n ber Äapbolonie unb ben beiben früheren Surenrepubliben

bedielten aud) na(^ bem Kriege bie buri[(^en Glemente bie Obert)anb,

unb ba bie Sriten [o meife maren, ben [übafrittanif^en Staaten

fofort na^ bem Äriege ein großes Sla& oon Selb^toermaltung ein*

guröumen, bekam bie burif^e Partei i>cr innern Politik balb bie

3üt)rung. Ru^erbem [e^te fic^ na(^ bem Kriege nod) beutli^er als
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DorI)er bic 2ln[(^auung burc^, ba^ bie Eingeborenen = 5^09«

tDid)tig[te unb [(^roierigite Problem Sübafrtbas [ei. ©ie

iöerl)ältnines oon Sdjtoarä unb QUei^ bcl)err[d)t gerabesu bie innere

^olitib bes Canbes. 1. 3Jlai 1910 bat ©ro^britannien bie oier

großen Cänber Sübafribas, bie Äapbolonie mit 3et[d)uanaIonb,

ülatal, ben Oraniefreiftaat unb Üransoaal 3u ber „[übafribanijeben

Union" oerbunben, ein ©ebiet oon 1225496 qkm, aI[o faft 2V2 ntal

[o gro^ als bas alte Deutfdie IReid) (540000 qkm). 3m Caufe ber

3a^re roerben tool)! au(^ nod) bie je^t außerhalb ber Union

oerbliebenen ©ebiete !Rt)obe[ien, bas 58et[d)uanalanb=^rotektorat unb

Saflutolanb angegliebert roerben, toie es na(^ bem 2BeItkriege mit

©eutfd) Sübroeftafrika [d)on ge[(^ef)en ift. Sebenkt man ben un=

get)euren SJlineralreic^tum Sübafrikas unb bas gefunbe Älima roeitaus

ber größten Cünberftredien, [o roirb man an ber Entroidilungsfä^igkeit

unb ber großen ßukunft bes Canbes tro^ ber roeiten oben Steppen=

gebiete nid)t gmeifeln. 3m ©ebiete ber britifd)en Union too^nen^)

5958499 6inrDoI)ner (1911); baoon [inb 1278025 2Bei&e unb

4680474 (Jorbige; bie 3Beifeen oer^alten [id) aifo 3U ben 5a^I>i9cn

toie 1 : 4. ^Herbings ^aben [i(^ bie ÜBeifeen in einem 3at)r3el)nt

bur^ [tarke Einroanberung um 14V4°/o Dermel)rt, aber bie 5ar^>i9en,

bie auf keine 3urDanberung oon au&en, fonbern nur auf il)re natür=

Iid)e 55ermel)rung angetoiefen finb, I)aben fiel) unt 15,1 %, bie OJlifd)*

linge, bie fid) notgebrungen überroiegenb aud) auf bie Seite ber Üleger

f^Iagen, fogar um 19,4 ®/o Dermel)rt. Unb biefe ftarke 5Sermel)rung

ber ^Qfbigen I)ält fd)on feit 3a^r3et)nten an; es ift aifo, felbft toenn

bie loei^e Eintoanberung nad) Sübafrika nod) iabr3ebntelang fid)

gleid) bleiben follte — rD03u aus anbern ©rünben roenig Hoffnung

ift,
— burc^aus nid)t 3U erioarten, bafe fi(^ im Caufe ber 3eit öas

pro3entuale 5}erl)ältnis oon 2Beiö unb Sd)roar3 3ugunften ber ^Beifeen

Derf(^ieben toerbe; bie nod) nid)t eingeglieberten, faft ausfi^Iiefelid)

oon Eingeborenen beoölkerten ©ebiete toie Saffutolanb unb 5U)obefien

3eigen erft red)t eine erftaunlic^e 23oIksDermet)rung, foll fid) bod)

im Baffutolanbe bie ^ßeoölkerung in toeniger als 3toei 3at)r3ebnten

oerboppeln.

9lun l)aben 3 . S. bie Englönber in 9latal unb bie Suren in

Xransoaal iat)r3el)ntclang unb auf ©runb einer gan3 Derfd)iebenen

Eingeborenem^olitik fogar ein Sti^oerbältnis oon 2Bei& 3u Sd)tDar3

') «gl. bic «unbf^au 21OT3. 1909, 476.
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iDic 1 3u 9 ober 3u 10 mit ®Iei(^mut ongefe^cn. 3n bcn lebten

Jo^rae^nten I)at biefe ©Icic^gültigkcit einer ma^lenben Seforgnis unb

llnrut)e gemalt. Das I)öngt aunäc^ft mit ber tiefgreifenben

Umgeftaltung in bem ®cfüge bes £ebens ber ©ingeborenen sufommen.

©ie Bantu maren oon §aus aus nomabi[d)e Biel)3ü(t)tcr, bie il)re

gerben auf ben mciten ®rasflö(^en unb Bergl)ängen roeiben liefen

unb nur baneben um it)re 'Dörfer kleine mit iütais, unb

DJlelonen anlegten, bie oon ben ^ruuen bearbeitet rourben. iJlur bie

baSfuto= unb be3:fd)uanenD5Iker ber inneren §od)ebene roaren in

größerem Umfang 3um ?I(kerbau übergegangen. “Dabei lebten fie in

ftraffer Stammesorganifation, ber Häuptling geno^ ein faft göttlid)es

5Infe^en, oermittels ber ioouptleute unb ^uuiilienälteften tourbe eine

3tDar oon unferm Sittenkobej ftark abtDeid)enbe, aber im gan3en

gefunbe, oor Gntartung f^ü^enbe Sittlichkeit aufrechterhalten. Pietät

unb ®ehorfam gegen iöüuptling unb ©Itern, Tapferkeit im Kriege,

Übung bes burch bie Sitte oorgefchriebenen ^fnftanbskanons roaren

felbftocrftönbliche ^fli^ten. 'Da3u roar bas Stammesleben kommu=

niftifch- 3umal bie Cönbereien gehörten ber ®cfamtheit, ber ein3elne

galt unb fühlte fich als ®lieb ber Sippe unb bes Stammes; ^rioat«

befih unb ©ntioi^elung ftarker 3nbioibualitäten roar kaum möglich-

“Diefcs patriarc^alifche ®efüge rourbe bur^ bie immer ftörkere ©in*

loanberung ber SBeifeen, ihre intenfioe Sfekerroirtf^aft unb ihren 3rarm*

betrieb, ihre inbioibualiftifche Slnfchauungstoeife unb ihren ^Prioatbefih

3erftört. “Die farbigen rourben auf immer kleineren unb meift

obenbrein minberroertigen unb ungefunben Canbbefih befchrönkt. 3lur

in bem öben, roafferleeren Betfchuanalanb kommt auf ben Äopf ber

farbigen noch ein 3rlächcnraum oon 819 Ackern; in Baffutolanb beträgt

er 19, in ber Äapprooin3 13, in Sululanb 12, in 9latal 9, in

Transoaal unb bem Oranjefreiftaat nicht einmal gan3 5 ^cker. “Da

oerbot fich i>ie alte ejtenfioe 2Beiberoirtf(haft oon felbft; man mu^te

3ur bäuerlichen .ßleinroirtfchaft übergehen. 3Iuch ber kommuniftifche

Stammes* ober roenigftens ®emeinbebefih lieh fich nicht mehr h^üen,

man muhte in einer ßanbfchaft na^ ber anbern 3ur tUufteilung bes

Bobens an Familien unb ©in3eIperfonen fd)reiten 5lber au^ fo

reichte ber oerfügbare Boben ni^t, roenn bie ©ingeborenen nid)t

lernten, oiel intenfioer 3u roirtf^aften als ihre Borfahren; ba3u aber

entf^Ioffen fie fi^ um fo langfomer, toeil bie Treibarbeit bisher meift

^raucnfache geroefen roar. “Die SJlänner gingen lieber auf 3Irbeit

3u ben QBeihen, 3umal in bie Stäbte. “Da aber rourben fie nicht nur
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aus ber' gcfd)lonenen Stammesfittc unb Überlieferung ^erausgelöft;

öiel gefäl)rli(^er toar, ba^ fie fd)rt)eren ©efa^ren fittli(^er Entartung

bur^ gef^Ie^tlid)e 3Iusf(^tüeifungen, Irunb, Spiel, 5ßerfud)ung 3U

‘Diebftal)! unb betrug ausgefe^t roaren. Stabte toie 3ol)annesburg

entroiÄelten fid) gerabeju 3u „2Jerbre(^erI) 0(bfd)uIen" („Criminal

Universities“), roie fie 3o^n HJlerriman genannt l)at. Da3u fielen

bie alten Sefd)äftigungen ba^in, bie ihrem ßeben roenigftens einigen

Inhalt gegeben hatten. Kriege unb Stammesintrigen mürben bur(^

bie ^Regierung niebergehalten ober unmöglich gemacht; Äleiber, ^Baffen,

Joausgeröt u. bgl., auf beren Verfertigung früher oiel Jteib nnb

©efehiefe oerroanbt toar, roerben feht billig aus ©uropa eingeführt

unb finb im nöchften Gaben böuflid). ®ie alten toanbroerbe, auch

bie ^unft bes Vegierens, bes Vechtfprechens u. bgl. gerieten fchnell

in Vergefjenheit, meil fie ni^t mehr geübt tourben.

So hat fich im Caufe ber lebten Jahrö^hnte ein toirbliches Problem:

„Sd)rDar3 unb 2Beih in Sübafriba" herausgebilbet. 6s beftanb fo

lange noch nicht ober trat roenigftens noch nicht in bas Verouhtfein,

als fid) in bem roeiten, menfchenleeren Canbe beibe Vaffen einiger=

mähen aus bem 2Bege gehen konnten. “Die IRlehraahl ber farbigen

roohnte in ihren eigenen Stammesgebieten nad) oöterlicher 2Beife

unb lebte gleichfam in einer 2BeIt für fich, in ber primitioen afri=

banifd)en, nur bah tJurch bie langfame, aber planmöhige Vred)ung

ber <5äuptlings= unb Stammesmad)t, bie 6inbe3iehung eines Ve^irbs

nad) bem anbern in bie koloniale Verroaltung unb bie Einführung

einer regelmähigen Vefteuerung fich faft unmerblich eine Umbilbung

biefes patriarchalifchen 3uftanbes DoIl3og. Eine sroeite grohe ITRaffe

ber Eingeborenen roohnte auf ben farmen ber 3Beihen; teils roaren

biefe nur erft oermeffen, aber nod) nid)t beroirtfd)aftet; teils loar

biefe Veroirtfehaftung eine fo ejtenfioe unb oberfIäd)liche, bah baneben

für bie Eingeborenen Vaum unb Veroegungsfreiheit blieb, ©iefer

3uftanb oerfchob fid) unaufhaltfam in bem ©rabe, als bie 2ßeihen

ihren 2Birtfchaftsbetrieb ausbehnten unb intenfioer geftalteten. Seils

bröngten fie bamit bie farbigen mehr unb mehr oon ben befferen

Gönbereien 3urücb, toeil fie biefe für fich felbft in Vnfpruch nahmen;

teils brauchten fie immer mehr farbige Arbeitskräfte für ihre 2Birt=

fd)aft unb nulten bafür bie auf ihrem ©runbe roohnenben farbigen

aus; teils glaubten fie oon ben fjarbigen für bas 2Bohn= unb 2Birt=

fd)aftsrecht auf ihren farmen immer höher« Anforberungen in ©eftalt

oon ^acht ober fronen erheben 3u bürfen, toibrigenfalls fie fie mit
5?id)ter, IRi((ions9 e(ci)id)te. III. 24
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bcr Vertreibung oon it)rcn 2Bo^nitättcn bebro^ten. ©ine brüte ©ruppe

üon ßingeborenen lebte als Oorlams in einer 5lrt J5örigensVer=

bältnis 3u ben Vurenfamilien; 3umal unter ben Vlif^Iingen bes Äap*

lanbes toar bie[er 3u[tanb toeit oerbreitet. ©aju bam nun feit ber

roirtfcbaftlic^en Vuf[d)Iie6ung bes ßanbes, gumal ber ©ntbeAung ber

Diamanten* unb ©olbfelber, ein immer ftörber anfc^roellenber oierter

Veftanbteil ber ©ingeborenen, bie 2Banberarbeiter. üeils brauchten

bie bergmönnif^en Vetriebe unb bie fid) im 3ufammen^ang mit it)nen

entroicbelnben ©ro^ftöbte eine unoer^ältnismöfeig gro&e 3 öt)I oon

Arbeitern; teils brauchten bie ©ingeborenen in allen Seilen bes ßanbes

für bie Segablung ber Dä^te, ber Steuern unb für fonftige moberne

©rforbernifle bar ©elb, bas fie am bequemften unb [(^neUften in ben

Stabten unb ©ompounbs oerbienen konnten; teils ftad)en ihnen Flitter

unb Sanb, ^rüoten unb Äleiberftoffe ber VJei^en in bie Slugen, unb

fie rDünfd)ten fid) mögliihft oiel oon biefen begehrten ©ütern 3U er*

arbeiten; teils loÄten fie bie prunboollen ßöben, bie rauf(henben f^eft*

li(hfieiten, Äinos, Vranntroeinkneipen unb öffentli^en Vergnügungs*

höufer, roo fie nur gu Ieid)tfinnig ihren fauer erroorbenen ßohn oer*

taten. Die einen liefen fi^ oor ben Soren ber Stöbte auf ßokationen

nieber unb bilbeten bort fihnell iDad)fenbe ©ingeborenen*SiebeIungen,

2Beitaus bie Vlehrsahl aber meilte nur 6—9 3Jlonate auf ben

Arbeitsplänen unb kehrte bann in bie abgelegenen Dörfer 3urü(k,

um einem neuen Schub ^lah äu machen, fo bah es ein beftönbiges

kommen unb ©eben tourbe, gerabegu eine Völkertoanberung in

regelmähem 3u* unb Abftrom.

immerhin in biefen ©ntroicklungen trat bas Problem: „Sd)U)arä

unb 2Beih" nur erft einfeitig unb unficher heroor. ©s rei^t roeiter

unb tiefer. Veibe Vaffen roerben nad) menfi^Iichem ©rmeffen bauernb

in Sübafrika nebeneinanber 3U toohnen hnt>en unb roerben aufein*

anber angeroiefen fein. Dabei ift bas Älima in ben meiften ©egenben

fo günftig, bah bie QBeihen auch bie Ackerarbeit im freien ohne

0 Ceiber bilben ftcb in biefen ßobationen Dielfa(h gerabesu f&anbalöfe 3“*

ftänbe heraus. Die non ben Wunisipalitäten jur Verfügung geftellten 9iäumli(h=

beiten unb Saulid)beiten genügen au^ ni^t ben befi^eibenften iMnforberungen

an 2ßoI)lfal)rt unb i5r)9i®”®- iJIlänner, JJrauen unb junge ßeute hänfen in engen,

f(hmuhigen Cö^ern beieinanber. Dnfluensa, uenerifche unb anbere ßranbheiten

roerben uon ben ßobationen in bie Käufer ber ffiei^en uerfchleppt. Die roieberholt

öffentli(h bagegen erhobenen 9lnblagen bringen roegen ber ftumpfen 5MpalI)ie gegen*

über ben „TOggers" md)t bureh-
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Sd)abcn oerri^ten können. 33tclen ^Bcifecn i[t cs ein [i)mpatl)if(^cr,

faft [cIb[tDcr[tänbIi^er ©ebankc, ba& fic als im ßanbc ein

bc^agli(^cs Ccbcn ohne körperlid)c ?Inftrengung führen, babci aber

bic Singcborenen bic roI)c unb I)artc 5Irbcit Dcrrid)tcn unb bafür

mit einem mögli(i)[t geringen £ol)nc abgefunben roerben. hinein felbft

bic|e 3Ibgrcn5ung einer toci&en = Ober» unb einer farbigen

5örigcn=Unterf(bicf)t mirb babur^ geftört, ba& infolge ber fosialcn

unb roirtf^aftli^en S(^rDicrigkciten in ben curopöifc^en Äulturlönbcrn,

3umal aud) in ©nglanb immer mcl)r gelernte Slrbeiter, JoönbrDcrker

u. bgl. nach Afrika binaussic^en unb nun bcanfprud)cn, bab bic

(Eingeborenen ihnen in allen ben gelernten berufen u)ci(ben, bie einen

aud) für einen ©uropöer gur 3tot ausrcid)cnbcn ©rroerb abroerfen.

®ie Htcgcr merben babur(b immer mehr 3u einem bcHblofcn, möglid)ft

fd)Ic^t bcäabltcn ^Proletariat bctuntcrgcbrü(kt. ©abei ift benn bod)

in ben Greifen ber UBeibcn 3uoieI ®ere(btigkcitsgcfül)I unb ioumanitöt,

um eine berartige unaufbaltfamc (Entrechtung ber früheren rechtmäßigen

Herren bcs ßanbes toibcrfpruchslos 3u ertragen; unb es mifd)cn jid)

barein nahclicgcnbe anbersartige (Ermägungen. “Die SJlaHcn ber

farbigen Scoölkerung finb benn hoch 3U groß, unb ßc oermehren ßch

3U fchncK, als baß man cs auf ihre löcrhcßung unb bie Silbung eines

unocrföhnlichen ©egenfaßes gtoif^en beiben IRaßen ankommen loßcn

könnte, 3umal in kritifchen 3ßilcn bie (Eingeborenen an ben einiger*

maßen gcfchloßcn unter eigenen Joäuptlingen toohnenben Stämmen

einen ftarken IRü&ho^t hotten toürben. 2)ic ^Politik ber englifd)en

Äolonifation ift in Sübafrika oon Einfang an barauf aufgebaut

getoefen, baß man bic (Eingeborenen Icibli^ sufrieben ftcllcn roollte,

um on ihnen eine IRüÄoerfichcrung gegenüber ben Suren 3u haben,

(Es ift für bie toeiße Seoölkcrung nid)t günftig, toenn 3umal bas

na(hrDad)fcnbc @cf(hlcd)t ohne ftarke körperliche 2lnftrcngung bebient,

oerroöhnt, mohl aud) oerborben oon fchioaräcn ‘Diener unb 5lmmcn

aufroächft; bas gibt keinen kernigen 9tad)tDuchs, cs führt 3ur Ser*

roeichlichung ober (Entartung. Die ^riftlid)c 5Jliffion muß für bie

lülcnfchenrechtc unb ein mcnfcheniDÜrbigcs Dafein ber ©ingeborenen

cintreten. Sic baut ihnen Äird)cn unb Schulen, fic glaubt an ihre

gciftlichc, fittlichc unb intellektuelle ©ntroicklungsfähigkcit. Sic roitl

bic @ingeborenen=Äirchen auf eigene ftellen unb fic pnansieü,

religiös unb jur Sclbftregierung tü^tig ma^cn, alles

mit einem bcfißlofcn ^Proletariat nicht erreichen laffen. Sollen bie

^farbigen nicht ba3u h^runterfinken, fo muß eine planmäßige ©in*

24*
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gcborcnen=^oIitik Dcrfolgt toerbcn, um cinerycits bas übergrcifenbe

$crrenmenyd)cntum bcr ÜBci^en cmäuf(^ränfeen
,

anbcrcrjcits bic

y(^Iummcrnbcn geiftigcn unb [ittli^cn Kräfte ber JartJigen 5U roeAen

unb für i^rc SntroiAIung Scroegungsfrei^eit unb Spielraum 5u

[(Raffen. Da ift cs nun roenig crfrculi(^, ba& bei einer roenigftens

nebelhaften Übcrcinftimmung betreffs bes gu errcichenben ßielcs Dcr=

fd)icbenc 2Bcgc 3ur ©rrei^ung besfciben oor= unb cingef^Iagcn

roerben, fo bah 3U befolgenbc Gingeborenen = DoIitib oicl

!UlcinungsDerf(hiebenf)cit ober gar Derftimmung oorhanben ift.

Drei ^auptrichtungen 0 loffen fid) untcrfd)cibcn. Die einen geben

bie Cofung aus: mögli(hft oölligc Trennung oon Sd)tDar3 unb 2Bcih

(segregation), fo bah ^>*6 fReibungsfläd)cn 3iDif^en beiben auf bas

9!Jlinbcftmah befd)rönbt toerben. Dann roerben im „Canbe bes toeihen

fUlannes" bic !Zßcihcn eben au^ aHe ?frbeit oerri^ten müffen unb

roerben eine burchroeg na^ ben Debürfniffen unb ®efid)tspunfiten ber

2Bcihcn orientierte ßcbens= unb !Rcgierungsorbnung aufbauen. Da=

gegen bic für bic 2Bcihcn 3U ungefunben, heih^n, fieberigen ßanb*

f(^aften tDürbc eben nur „Sd)tDar3en= 3[Hanncs=2anb" fein, ba toürben

*) ?tgl. Selborne über bic (Eingcborencn=5ragc in Sübafriba. 2l0}t3- 1909,

452, ßol. 9tunbfd). 1909, 449. — ffi. ^artmann, ©ebanken über bic (Eingeborenen»

Jrage in Sübafrika unb "DSOBSl. (Ebenba 1909, 665. 750. — ©oans, Black and

White in South Africa. — “Derf., 3nt. IRco. ©liff. 1915, 177. — ©3ilbe, Sd)tDar3

unb 2Beih. Scriin 1913. — 'p. lRol)rba(b, ^ulturpolitif^c ffirunbfö^e. Serlin

1909. fiorb Selborne gef)t in feiner berühmten iRcbc an ber Unioerfität Aapftabt

Don ber überseugung aus, ba^ nid)t nur bie Santu in ii)rer ©efamtkultur minber

entroidtelt feien als bie 2Befteuropäer bamals, als fie oor 2000 [Jahren in ben ffie»

fi(htskrcis traten; fonbern ba^ fie überhaupt minbea begabt feien als bie curopäif^cn

Öerrcnuölftcr. Iro^bem könne man ni^t ben ©crfu(h mad)en, bie (Eingeborenen

künftlid) ouf irgenb einer Cntmidilungsftufe fcftsuhaltcn, unb ii)nen bie 2ßeiter=

cntroicklung barüber t)inaus oerbieten. ©Ion bürfe aud) bie (Eingeborenen bei

bem unt>crmeibli(^ immer enger toerbenben beiber ©offen ni^t

fid) allein überloffen, bamit fie fid) auf eigener fiinie entoidieln unb feine ffirlöfung

o^nc fremben ©eiftanb 'Der 2Beifec müffe fid) Dielmcl)r feiner ©er»

antroortung bem Sd)tDar3en gegenüber uoH unb gan3 betonet toerben unb fid)

ernftlid) überlegen, in toel^cr ©id)tung unb mit rocId)cn ©litteln er bie ©r3iel)ung

bes S^tDar3en förbern toollc. 'Das bürfe au^ ni^t einem Parlamente ber ©Seiten

überloffen toerben, ba biefcs mit feinen toc^felnbcn ©lojoritätcn bcr für bie lang»

famc ©r3ic^ung ber inferioren ©affe crforberIi(^en Stetigkeit ermangele unb nur

oon ben Sntcreffen bcr eigenen ©affe bcl)crrfd)t toerbe. Selborne f(hlägt ein

3iemli(^ felbftänbig geftelltcs ©ingeborenenomt unb baneben „©ingeborenenrötc"

als Vertretung bcr im allgemeinen oom oktioen unb paffioen 2BaI)Ire(ht 3U ben

Parlamenten ousgefd)(offencn forbigen ©loffen oor.
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Don ben 2Bcifecn nur bic ßutritt I)aben, u)cl(^e teils als tr)ol)lu)oIIenbc

2lbminiftratorcn, ober als 5!Jli[fionare, Ce^rer unb Sr5 te auf bic ©r=

Haltung unb (Sntroirfilung bcr Eingeborenen bcbad)t finb. So oon

ber für fic unoortcil^aften
,

ftönbigen Scrül)rung mit ben 2Bci6en

gefd)ü^t, bönnten bic Eingeborenen alle in i^nen fd)Iummernben Äröftc

cntii)i(beln unb ben Scroeis liefern, toclcbes ©rabcs bcr tDirtfd)aftIid)en

unb geiftigen Kultur fic fähig finb. hinein fobalb in ber ^ra^is

baran gegangen toirb, bes Sd)tDar3en = 3Jlanncs = Canb ausäufonbern

unb 3u refcroicren, entbeeben bic QBcihcn, bafe fie bo(h in ber einen

ober anbern 3rorni bas meifte baoon no(h felbft brauchen bönnen.

Unb felbft in ben ungefunbeften, öbeften Df(hungeln bönnen rocrtDoIIc

DJlincralien gefunben toerben, bic bann gicid) roicber einen bequemen

SSorroanb bieten, bic 3^ oerbrängen. 3“^^^ toohnen

eben im cnglifchen Sübafriba bereits 4V2 SJUKionen Eingeborene

unter IV4 SJliHioncn ÜBeihen 5crftrcut, unb beine 3[Rad)t bcr 2BcIt

bann biefc taufcnbfachc QJcrtoicbcIung anbers als mit bem Sd)tDcrte

auflöfcn; unb toic foK man fid) bic fübafribanif^e 2Birtf^aft, 5umal

bic großen 3Jlincnbetricbc ohne einen regelmäßigen unb ftarben 3u=

fluß oon farbigen ^Irbcitern benben? Die ^olitib ber reinlichen,

räumli^en Trennung ift bcshalb toohl fd)ön gebad)t, aber fie ift in

praxi für bic 3Beißcn roic für bic farbigen unburchführbar.

'Destoegen ift bic gerabc cntgcgengcfeßtc Cofung ausgegeben: “Da

2Bciß unb Sd)rDarä bauernb mit= unb bur^cinanber leben unb aufein=

anber angetoiefen finb, foKen fic gleite lRcd)tc unb ^flid)tcn haben, ctroa

fo roie in ben Sübftaatcn ber ameribanifchen Union bic farbigen oollcs

Bürgerrecht erhielten. “Die farbigen haben babei ben großen Borteil,

baß fic in bcr fic geiftig hebenben unb fittlich cmporsichcnben Btmofphärc

ber IBcißen leben unb langfam in alle bie oerroicbcltcn Be5ichungcn bes

mobernen Kulturlebens hineintDad)fen. Sh^c 3abunft liege hoch nun

einmal nicht in bcr Erhaltung ober ^crausbilbung fpe5ißfch=afribanif^cr

Kulturformen, fonbern in bcr fpmpathifd)cn Einführung in ben

abenblänbifd) = d)riftlid)en Kulturbrcis. Eben bas ift neben bcr

fpc5ißf^ = rcligi5fcn bic eigentliche Aufgabe bcr ÜJUffion. Deshalb

follcn bic Eingeborenen fo fchneU unb fo grünblid) roie mögli^ Englifd)

ober Burifd) lernen; ihre Schulen foUcn ctroo bcnfelben Cehrgang

unb bie gleiten 3iel6 bcr QBcißen haben; ihre Ecmeinbcn

foHcn an bic Kirchenorganifation bcr 2Beißen angcgiiebert toerben

ober gang in ihnen aufgehen. 2Iuf ©runb ber gleichen Bnforberungen

an Bilbuug unb Befiß foUcn bie farbigen gleiches abtiocs unb paffioes
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2BaI)Ired)t, glcid)c 3^e(^tc in Staat unb Äir^c erhalten; glcicf)c SIrbeit

bcr 2Bei6cn unb 3rQrbigen joll gleiten Co^n geben; unb bie

3^arbigen follen bei ern)ie|ener Sefät)igung ju allen Ämtern unb

Berufen roie bie BSeifecn 3utntt I)aben. Biefe auf ber ftarben Be*

tonung ber grunbfö^Ii^en ®Ieid)^eit aller 9Jlenf(i)en beru^enbe 6in»

geborenen* Politik fnbet 5umal in angelfä^fif(^en Bliffionskreifen

too^Imeinenbe Bertrcter unb Berteibiger. Unb ber tatfä^Iid) oor»

liegenbe 3uftönb, ba& bie roei&e Äultur fi^ oom Äap bis gum

Sambefi unb Äunene bur(^fe^t, bie Gingeborenen aifo bei einer anbern

Gingeborenen «Politik nur eine Beoölkerung groeiten Grabes unb

minbern !Re(^ts unter ber roei^en 5errenfd)id)t bilben roürben, fd)eint

il)r Be(^t gu geben. Bllein biefe gleiten ^Pfli(^ten unb gleiten Be^te

toürben bie Jorbigen 5U einem BSettbemerbe nötigen, ben fie ausju*

I)alten ni(^t in ber £agc finb. Die BJei^cn finb eben burd) eine oiele

3a^rt)unberte lange Äulturentroi&lung auf allen Gebieten bes öffent*

Iid)en unb prioaten Gebens ben 3urü(kgebliebenen Begern um ein fo

großes Stü* oorausgekommen, ba& biefe erft langfam (toenn je) ben

Borfprung ein^olen mülfen. Bie Beger finb gleid)fam in einer Gr«

äie^ung großen Stils unb fie brauchen bie innere unb öu&ere Bu^e einer

tDO^ItooIIenben Bormunbfd)aft, um an il)rem inmenbigen Blenfd)cn für

bie neuen Aufgaben bes mobernen Kulturlebens 3u erftarken. BSerben

fie nid)t in einer fd)onfamen Be^anblung für künftige, loeitergeljenbe

2:eilnat)me baran ertü^tigt, fo toerben fie oon ber überlegenen meinen

Baffe fd)onungslos beifeite gefc^oben unb untertreten. Bie BSei^en

I)aben bas öffentlid)e ßeben unb bie Gefe^gebung in ben J^änben unb

finb mit ben 3nftinktcn ber ^errenraffe nur 3U geneigt, bie Blac^t

fc^onungslos in i^rem 3ntereffe aus3unu^en. 3ubem ift es no^ ni^t

erroiefen, ba^ Begabung unb GntrDi(kIungsmögIid)keiten ber 3farl>i9cn

genau in berfelben Bid)tung liegen toie bei ben BSei^en, t)at fi^ bo^

aud) fonft bei gemeinfamer Gr3iet)ung bes männlid)en unb tDeibIid)en

Gefd)Ie(^ts immer beutlid)er ^erausgefteüt, ba& Koebukation mit

gleid)em Ce^rgang unb gleid)en ßet)r3iclen ni^t 3rDe(kmä&ig ift, toeil

babei bie tieffte unb innerfte Batur beiber Gef(^Ie(^ter oergeroaltigt

roirb unb ni(^t 3U it)rcm Be^te kommt.

Gs loirb besroegen 3rDif(^en ben beiben ejtremen ßofungen:

„Segregation" ober „gleite Be^tc, glei(^e ^fli(^ten" ein Blittelmeg

gefunben toerben müffen, auf bem fi^ Staatsroeistjeit, Kolonialpolitik,

Btiffion unb ^t)iIantrop^ie finben. BHcrbings ift es keine geringe

Grfd)tocrung biefer Sad)Iage, ba^ toeitous ber größte Üeil oon Süb*
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afrifta unter frcit)eitli^en ^öcrfafjungcn [td) felbjt regiert, aljo bie

2Bei&en alle ®e[e^e ma(^en; bie Sd)ir)ar3en ^aben kaum bieSUtög* *

Iid)keit, il)re 3ntere|fen rDirk[am ju oertreten. Unb es ift [o Ieid)t,

bie Ceibenf(^aft bes roei^en Röbels gegen bie St^marsen aufguregen.

Soroeit ba3u nid)t fd)on bie [(^neDe 5Berme^rung ber S^jmar^en,

roelc^c ben ÜBei^en über ben Äopf 3u roac^jen bro^en, ben ^gitations=

ftojf bietet, tun es einzelne 35orkommnine roie bie übrigens siemli^

[eltenen unb bisroeilen oon ben 2Bei&en felbft oerjc^ulbeten Sittlid)keitss

attentate ber bie |og. „Sc^roarse Sd)mad)" (The black

peril), bie ju Seiten in ber [übafrikanifc^en ^rejje toeibli^ aus*

ge[^Iad)tet ift, um gegen bie S^margen Stimmung 3u ma^en. 2Bir

^aben auf biefen blättern oon ben 2Begen unb Srrroegen 5u biefem

Siele gu er3ät)Ien. “Da tritt uns 3unäd)ft bie ätt)iopif^e Se*
toegung entgegen.^)

Die Detoegung fpann fi^ als eine kird)Ii(^e Separationsberoegung

an. Äir^en* unb ©emeinbebilbung toar bas erfte unb eigentli^

einsige ©ebiet geroefen, auf bem bas geiftige Geben ber farbigen

angeregt unb entroickelt toar; es toar bes^alb oerftönblid), ba^ fid)

auf biefem ©ebiete 5uerft bie Äinberkrank^eiten erroa(^enben Selb*

*) Sorgfältige Unterfu^ungen ßooebale (Ebriftian CEpreb

1909, 2 ff.) ergeben, bafe im gansen britif^en Sübafrtha bur^f^nittlid) im 3af)re

nur 35 Singriffe oon S^roorjen auf roeibe grauen bie ©erid)te befd)äftigen; ba*

Don bie Hälfte in 3ol)annisburg, roo neben einer Übersal)! non farbigen männlichen

Slrbeitern nur fe^r roenige farbige f^rauen bef^äftigt finb unb überbem roeibe

Dirnen in fd)amIofer SBeife bie niebrigften Ceibenf^aften ber Schroarsen aufregen.

Die toei^e 'Preffe, toelche berartige bebauerli^e SSorbommniffe aufbauf^t unb

oerallgemeinert, oerf^roeigt gefHffentlid), roieoiel mehr ©ergeben oon 3ud)tIofen

SBei^en jabraus jahrein an farbigen grauen unb ©läb^en oerübt toerben. (Es

banbeit ficb eben um einen billigen unb banbbaren Slgitationsftoff, mit beffen

5ilfe bie .Kluft stoifeben SBei^ unb Sdbtoara getoiffenlos oertieft toirb.

*) SBir bfli>cn «s im folgenben mit ©etoegungen gu tun, bie in bie lebten

^[abrsebnte oor bem ©urenbrieg surüebrei^en. Slllein es ift roegen ihrer abtueOen

©egenroartsbebeutung sroeätmäbiger, fie ni^t in bem roeiten ©ahmen ber ©nt*

toicblung oon ber Sblaoenemansipation bis 3um Surenbriege 3U bebanbeln,

fonbern fie als bonbrete 3üge in bas beroegte ©ilb ber in ber ©egenroart ringen*

ben Kräfte 3u ftellen.

ßeenbarbt
,
Mouvement Ethiopien au Sud de 1’ Afrique. — Christian

Express 1903, Obt. u. ©oo., abgebruAt Miss. Rev. World 1904, 434.— 31SJ13- 1903,

261. 334. — ©SJISJI. 1903, 265. 324. — ©ecbler, Unabbängigbeitsberoegungen bet

farbigen in Sübafriba. ©afler ©liff.*Stub. §eft 18. 1903. — buipieffis, History

of Christian missions in South Africa. S. 453 ff.
— ZI), ©itfebmann, 3“"'

©affenbompf in Sübafriba. §errnbut 1914; au^ Kol. ©unbfd). 1914, 489 ff.
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ftänbigkeitsbranges, bic „51cgclial)re", geltenb malten. ilJle^rerc

Umftänbe toicfen in ber gleiten !Rid)tung. 2Bä^rcnb bie

Dom poIiti[(^cn Beben faft ausgejc^IoHen roaren, [uc^te mon fie auf

bem bir^lid)en ©ebiete planmäßig 3ur Selbftänbigbeit, 3ur Selbft=

er^altung unb SelbflDerroaltung gu er3iel)en. iülan I)ielt ii)nen immer

roieber bas 3beal felbftänbiger ©ingeborenen=Äir(^en oor unb betonte

bie „Sut^anafia", bas Sid)felbftüberpffigmad)en als bie eigentlid)e

Slufgabe bes auslänbifd)en iüliffionsbetriebes. 2Bar es ba oer*

rounberlii^, toenn bie farbigen fi(^ bered)tigt glaubten, it)rerfeits ben

3eitpunbt anjugeben, roann fie liird)li(^ auf eigenen ^fü^en fielen

könrtten? ©rieben roir nic^t bies Seftreben aud) immer roieber bei

unfern ^erantoac^fenben Söl)nen unb üöc^tern, unb oielfa^ gerabe

bie ©Itern am f^mer3lid)ften, tDeId)e fid) bemühen, i^re Äinber „in

3frei^eit 3U bref[ieren"? ßubem empfinben in Sübafriba bie Äaffern=

I)äuptlinge bie ©ntfte^ung einer ©ingeborenensÄird)e unter europäifd)er

5Iuffi^t meift unangenel)m als einen ©ingriff in il)re j5äuptlingsred)te

unb »Autorität; es f^eint il)nen als eine angemeffene ßöfung biefes

Konflikts, roenn für il)ren Stamm eine felbftönbige 5öoIfisfiird)e unter

if)rem Dorl)errf(^enben ©influ^ unb unter Sefeitigung ber Slutoritöt

bes auslänbifd)en
,

luei&en 5Jliffionars gebilbet toirb. Dasu ift es

nal)eliegenb
,
ba^ bie fUliffionen gerabe aus ben Söhnen ber jQäupt*

linge unb ©ro^leute, benen bie ^lutorität über il)re Stammesgenoffen

im 58Iute liegt, unb bie oft aud) etroas oon ber Selbft^u^t ber

^bligen an fid) l)al>cn, i^re tü(^tigften 3tationall)eIfer geminnen; aber

allerbings gerabe biefe ^äuptlingsfobne J^onn Iei(^t ein über»

möjgiges Serou^tfein il)rer eigenen Bebeutung unb fallen baburd)

bem ätI)iopif(^en ©eift 3um Opfer.

3m 3al)re 1886 feparierte fid) bei bem Xembuftamme ©alinbpebos

im 2ranskei ber toeslepanifc^e fltationaIl)elfer fJtebemia, um mit ^ilfe

bes Häuptlings eine „3:embu=9tationalbir(^e" gu grünben. 1888 oer»

fu(^te ber baSblaping» Häuptling fUlangkoroane in 2aungs im Set»

fd)uanenlanbe eine eigene Stammesbird)e auf3urid)ten. Oie ^Rational»

kird)e Oalmbpebos gerfiel na(^ toenigen 3al)ren toegen Uneinigkeit

unb Slangei an Slitteln. Um biefelbe 3^^

blü^enben ba^ebi»3Jliffion ber Serliner in Sekukunis ßanb (ürans»

oaal) unter ber 5üf)rung bes orbinierten ©eiftli(^en unb Slutgeugen

Slartinus SetDufd)an unb bes roegen einer oermeintli^en 3urü(kfe^ung

kleinlid) grollenben Sliffionars SSinter einige 2aufenb ©Triften los

unb grünbeten eine ba^cbi » fJlationalkirc^e. 5lu(^ I)ißr
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‘Pebi* Häuptling Ä^oKokoe als bic eigentliche treibenbe Äraft im

$intergrunbe. 5ier trat au^ bie 6rid)einung 3utage, bic fortan für

alle ätI)iopif(^en ^Bcrocgungcn charabteriftifc^ rourbe; man fing alsbalb

an, unreife unb ungeeignete t5clfcr 3U ^aftoren gu orbiniercn. 3m
3ahrc 1892 trennte fi^ ber iDesIei)anifd)C @el)ilfe 3Jlofeone in Pretoria

Don feiner 5Jliffion, bilbctc eine fepariertc ©emcinbe unb nahm im

mi^oerftanbenen tHnfchlu^ an ein ^falmroort (^f. 68, 32) ben Flamen

„äthiopif^c Äir^e" an. 3hm fich 1894 ber begabte unb gc=

toanbte tocslepanif^c ©ciftlichc James ajlata 'Dioanc an, ber Sohn

eines tRatsherrn aus bem Stamme ber @unubtocbc=^affern, ber feit

1881 orbinierter ©ciftlichcr ber 2BcsIepancr = 5[Riffion toar. ©roane

roar bei einem Slufcnthaltc in Gnglanb gefeiert toorben; bas hatte

ihm ben Äopf oerbreht; er öffnete auf bem JRürfitoegc ein ihm mit=

gegebenes Smpfehlungsfchreibcn mit hohen ßobeserhebungen über

ihn unb iDcigertc fid) nac^ feiner ?Inbunft in 5Ifriba, bie ihm mit=

gegebenen ÄoIIcbtengelbcr an feine OJliffionsIeitung herausäugeben.

©roanc braute Sc^roung in bic Separation. 6r hatte oon ben

felbftönbigen ^Icgcrbirchen 5lmcribas gehört, ©ics 3bcal roolltc er

auch tn Sübafriba oertoirklichen. So reifte er 1897 nach 31orb*

amerika unb fuchtc unb fanb 51nfchlu& bei ber ?Imerikanifchen f^tDargen

bifchöflichen 9Jlethobiften = Äird)c; biefc fanbte ihn mit einigen @clb=

mittein als „©cneralfupcrintenbentcn" nach 2lfrika 5urück. 3m Jahre

1898 folgte ihm auf bem Jufee ber f^roarje 9Rethobiftcn = 5Bifchof

j5. 3R. Turner, burch^og bic ^apkolonic im 2riumph3ugc, orbiniertc

in toenigen 2Bochcn 60 farbige ioelfer 3u ©eiftlichcn unb rühmte fich,

Xaufenbe oon 3legcrchriften unb ^unberte oon ©emeinben in ben

Schoff feiner Kirche aufgenommen gu haben. Allein ber ehrgei5igc

©toanc fühlte fich t’ßt biefer ©ntroicklung jurückgefeht; er hatte tocit=

aus feinen größten Anhang unter ben Äafferd)riftcn ber öftlichen

Äapkolonic, roo er über 70 ©emeinben in ber toanb ju haben meinte,

©ort fchtc er fich mit bem anglikanif^en ©ifd)of oon ©rahamstoron

in ©erbinbung. ©ic anglikanifd)cn Äird)enhäuptcr, bie pm ücil

ohnehin ber überaeugung leben, baff bas t>cr k{rd)Iichcn ©nt=

toicklung bie Dlnglicbcrung aller protcftantifd)cn „Sekten" an bic

„Äirche oon ©nglanb" fei, faffen in ber ?Innäherung bes begabteften

unb angcfchcnften öthiopifchen jüffrers eine günftige ©clegenhcit,

ihren kird)Iichen ©influff unter ben Jarbigen Sübafrikas aus^ubchnen.

Sic bcf^Ioffen beshalb troff nahclicgenbcr, fchrocrer ©cbenken, ©roanc

unb feinen tHnffang als einen felbftönbigen Jeil ihrer kirchli^en
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Organifation, als „Orben oon StI)iopia" mit 'Dmanc als ^roDinäial auf»

3une^men. ©ie fcitfamc Slufna^mefeier fanb mit bifd)öfli(^em ^omp
auf ber 'DiösefamÄonfcreng ber anglibanif^en 3ifd)öfc in ©ra^amstoron

1900 ftatt. Mein bie IMUianä mar gu ungcfunb. farbige SOlct^obiften

unb fonftigc 'Diffentcrs, bie um ber oon europöif^=miffiona»

rifc^er Mffi^t miHen bie Sanbe ber Mtorität unb Pietät mit i^ren

9Jlutterbir(^en aufgelöft Ratten, mochten fi(f) nun ni<^t unter bie

bif(^öfli(f)e ©eroalt bes Mglikanismus beugen, ©s bam fd)on nac^

menigen Jahren 3u empfinblii^en ^Reibungen; fie bonnten 1907 no^
einmal babur^ übermunben roerben, ba^ ‘Dmone als ^roningial bes

öt^iopifd)en Orbens abgefc^t unb als ©oangelifator na^ üransoaal

gef(^i(bt tourbe; feine iRoIIe fd)eint ausgefpielt p fein. Snäiuifc^en

gingen nun aber bie ät^iopif^en Separationen in ben oerf^iebenen

fübafribanifd)en 3Jliffionsbird)en roeiter. ©in fernerer S^Iag für bie

5öereinigte J^cifc^otten !0liffion toar es, als 1900 it)r begabtefter ein»

geborener ^rebiger SUlfimba fid) bem St^iopismus anfd)Io^ unb, roic

er bel)auptete, 6500 Menbma^Isglieber unb 20000 M^önger na^
fid) 50g. ©iefe Separation toar um fo unbequemer, als feit 1906

bie 55creinigte f(^ottif(^e 3'reibird)e in ber ioßintat roic auf il)ren

iüliffionsfelbern bur(^ bie intriganten „2Bce=5rees", bie „kleine 3frci*

bir^e", bebröngt rourbe, bie unter bem ®orroanb, bie ^öerfdimclpng

ber 5rcibir(^e mit ben bereinigten ^resbpterianern ni^t mitpma^en,
bas gange Äirc^en» unb bliffionsnermögen in 2Infpru(^ nahmen.

Das festen fie nun gmar in Sübafriba nid)t burd). Mer es gab bod)

oiele bbfplitterungen, ber^e^ungen unb alberne berleumbungen.

3eber biefer felbftgef(^affenen ^ü^i^cr ber ät^iopif(^en betoegung

fud)te eine eigene Äird)e gu bilben; bie beroegung gerfplitterte fi(^ in

gang kleine Sekten, babei mürben immer frifc^ barauf los ©ingeborene

gu baftoren orbiniert, ot)ne ba& bie Überlegung fomeit reifte, ob

mo^I für alle biefe neugeba&enen beoerenbs ©emeinben ba feien,

unb ob biefe aud) nur einigermaßen imftanbe unb millens fein

mürben, ißnen ein auskömmli(^es ©eßalt gu gaßlen. Um 1905 gö^Ite

man bereits 15 oerfd)icbene „ätßiopif(^e Äird)en"; g. b. bie am-

Atopia; Presbyterian Church of Africa (blgimbakirc^e); African

Meth. Episc. Church; African Baptists; Order of Ethiopia; Wes-
leyan Ethiopians

;
Dutch Reformed Ethiopians u. a.

;
es ^atte aber

meber 3roe(k nod) ©rfolg, fi(^ um i^re kir(^Ii(^e Statiftik gu be»

müßen; bie meiften maren fc^mankenbe ©ebilbe auf moorigem ©runbe.

Seiber mar es mit ber Äir^engu^t unb ber fittli^en ©emeinbe»
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crgteljung bei bcn mciiten fd)le(^t beitcHt; Jrunbfuc^t unb Unju^t

rillen ein; |elb|t betreffs ber ©inebe |tanb man ni(bt immer auf

feiten Um |o rü(b|i^tsIo|er brängte man |id) in bie root)!»

georbneten unb fe|tgefügten 3}li||ion5gemeinben ein, entfaltete eine

grobfpurige ^fgitation mit utopifcben QSerfprecbungen oon großem

©runbbefib, |elb|tänbigen |täbti|(ben Siebelungen für bie

bürgerlichen ^Rechten ufro., oerbö^tigte babei toeiblid) bie 9[Ri||ionare,

bie ben armen, unterbrüÄten ^Hegern ihr 5?ed)t oorentbiclten
, ihnen

ben ben Schtoarjen gehörigen ©runb unb 58oben raubten unb oon

ber ?Irbeit ber ein behagliches J^c’^rcnleben führten, ©ie

2BühIerei loar roüft unb Ibrupellos, fogar ber Seftanb mancher Stationen

unb ©emeinben toar ernftlid) gefährbet, ©s roar ein gutes S^ugnis

für bie beutfchen SRiffionen, bah oon ihrem feften ©efüge unb ihrer

bird)Ii^en 3u(ht |(hli6bli<b» roenn au^ jum leil na^ h^ife^n Kämpfen,

bie öthiopif^e ?Igitation abpraüte. Dagegen in ben roeslepanifchen,

ben presbpterianifchen unb ben bongregationaliftifchen 3Jli||ionen toaren

bie QBirkungen oielfach oerheerenb. 3n ber frei|^otti|d)en Äaffraria=

3!Ri||ion ging bie öer 31benbmahlsbered)tigten oorübergehenb

oon 4307 im 3ahre 1905 auf 2957 im 3ahre 1908, in ihrer Xransbei*

5JU||ion oon 9563 im 3ahre 1905 auf 7858 im 3ahre 1907 gurü*.

©s bam ein SlJloment ber Unruhe in bie bir(hli<hc ©ntroicblung
,
bas

nicht nur bie aUiffionare , fonbern überhaupt bie 2ßeihen neroös

ma^te. Die ^Reibereien mit ben Äthiopiern toaren bauernb un=

erfreulich; bäum eine 3!Ri||ion blieb oon ihnen oerfchont. Dalb hier

balb ba bröngten |ie |id) ouf einer iQflupt» ober Äuhenftation ein

unb oerurfachten enblofen Ärger, immerhin hatten |ie in ihren

zahlreichen Sonberbirchen |o toenig 3u|ammenhalt unb 3ud)t, bah He

troh ihrer oerführerifchen Cofungen eine gröbere 2Birbung auszuüben

nicht in ber Cage toaren. Das toerbenbe birchliche Geben ber farbigen

hat biefen Sturm überftanben.

Glicht feiten machten |i^ unter bem De*mantel bes Äthiopismus

unlautere Deftrebungen geltenb. Das eine 3RaI hanbelt es |ich um ben

ungezügelten ^reiheitsbrang irgenb eines Stämmchens non toenigen

taufenb Seelen, beffen ©hriftengemeinben nieHeicht unter ber Drotebtion

bes halbheibnifchen Häuptlings eine äthiopif^e „^Rationalbir^e" auf=

rieten. Das anbere 3!RaI |inb es ehrgeizige Sieger, bie bei ihrer 9[Ri||ion

enttoeber ni^t bie getDÜnfehte ©hre ober bie Orbination erhalten unb

©runb haben, |ich ber ftraffen Äirchenzucht zu entziehen, bie ihre Än*

hänger zur Degrünbung einer äthiopifchen Kirche oerleiten, ©in brittes
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2Jlal ift es ein felbftjüd)tiger 2Ibenteurer roie 2e fleur in 5Jltoeni)ane, ber

iöunberte 5um QJerlaffcn oon ^aus unb 5»! ocrleitet, um unter [einer

Ceitung irgenbroo in ber QBilbnis ein bommuniftifd)es ©emeinroelen

aufauric^ten. ©as uierte SJlal finb cs S(^roärmer, roie bic „3[raeliten"

in ©ngotini, bie a^t Sage lang barhäuptig unb barfüßig in roeihcn

©ctDänbcrn tanken unb ben Sabbat unb bas alttcftamentli(he ©e[eh

5u halten oorgebcn. Sie [inb bas ausermählte 2JoIb, Sübafriha ihr

Äanaan; [ie [inb in ber ägppti[d)en Äne(htf(haft ber ÜBeihen getoefen.

(S5lif[.=5Blatt ber 33rübcrg. 1920, 111. Serl. Ser. 1921, 74.) ßauter

garenber 3Jloft unb oici Äinberei unb Unoerftanb.

3n Äaffernlanb unb Xransbci mirb bäum eine Station ohne äthi*

opi[(he SBirrcn burchgebommen [ein. 3m ganscn roar es ein ®Iü(b, bah

bic (Eingeborenen [o toenig Solibaritätsgefühl haben unb bcshalb oto=

mificrenb ouscinanber[treben, [orocit nicht eine ftraffc Stammes»

organi[ation ober eine an ihre Stelle tretenbe birchlichc Orbnung [ic

gufammenhält. Unb roicoicl ®igen[inn, pcrfönlic^e ©itclbeit unb ®i[äiplin»

lofigbeit mad)tc fi^ in ben äthiopischen Sebtenbilbungen gcitenb! 51ber

eben bie Un3ahl bleiner Sebten ringt bümmerlid) um bas 'Dafein unb

jagt fich gegenseitig bic 2Snhänger ab. So DcrurSad)en fic roohl ben

cinscincn 5JliSSionorcn unb Stationen oiel Serbruh, inbem fic bic

©emeinben gan3 ober tcilroeiSc auffäSfig mad)cn, unbillige ßonb»

forberungen erheben, langroierige ^ro3 eSSe anftrengen unb Seporotionen

DcranlafSen. 31bcr eine ernftc ©efahr für ben Q'Ortfehritt ber (Ehnfti*

anifierung Sübafribas finb fie nid)! mehr.

Oie birchlichc Separationsberoegung roar nur bas erfte Stabium

ber ©ntroicblung. 3n bem Surenbriege hatten bic Schiöar3en ben

©nglänbern rocrtooHe ©ienfte geleistet. Sülan roar auch a)ohI mit

ber 2Incrbcnnung biefer ficiftungen unb baraufhin mit Serfprechungen

in ber 3cit ber 9lot freigebig geroefen. ©ic S^tDar3en hatten eine

übertriebene SorfteHung oon ihrer Sebeutung bebommen. ©ic ©ng»

länber buchten nach ^BieberherStcIIung bes Jficbens nicht baran, eine

liberale ©ingeborencn»PoIitib im ©egenfah 3u ben Suren 3U treiben.

©a roar bei ben farbigen eine ©nttäuSd)ung unoermciblich. ©ic

innere Spannung 3tDiSchen ben 2Beihen unb ben SchrDar3cn lourbc

noch gröber, als bic Serfaffung ber fübafribanifchen Union oor=

9 215JI3. 1901, 397: Dterensftp, Die Stellung bet SübafrtRanifd)en Äoloniften

unb ßolonialregierungen 3ur OTiffton. — (Ebb. 1909, 452: Sljenfelb, £orb Selborne

über bie (Eingcborenen=3frage in S2l. — ^jellgren, Boerna och deras behangling

af de infödda i Sydafrika. 1900.
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beraten rourbe unb bie 5^09^ 3ur 33erl)anblung [tanb, ob in ber

bünftigen Union bie ©ingeborenenpolitib ber Äapbolonie ober bie ber

5Buren[taoten ma&gebenb fein follte. 3n ber Äapbolonie Ratten bod)

bie flÖer Sefc^ränbungen abtioes unb paffioes !IBat)I=

rec^t, unb 20000 machten ©ebraud) booon; fie loaren ein

rDi(^tiger 3ffl^itor bes politifd)en Gebens. 3n Jransoaal roaren bie

farbigen oom öffentlichen Geben nusgefd)Ioffen. Die Burenftaoten

machten bie SSerfagung bes abtioen unb paffioen 2Bahlred)ts bei ben

2BahIen 5U bem gemeinfamen Parlamente gur Sebingung ihres 23ei=

tritts 3ur Union, unb bie Briten gaben in Sübafriba toie in (Snglanb

na^. Bas ©runbgefeh ber Union tourbe bementfpre^enb abgefaht.

JÖicr meinten bie » ^^*6 ihnen offenbar Unred)t gej'd)chcn

fei; fie erbannten aber aud), baff fie gegenüber ber nunmehr ge=

fd)Ioffenen Ü}lad)t ber SBeiffen au(h nur burch 3ufammenf(hlub unb

Organifation ihrer ßröfte ettoas ausrid)ten bönnten. Das toar in

ber lat im ©egenfah 3u ber ß^rfplitißrung ber ©ingeborenen in

lauter einanber fremb ober feinblich gegenüberftehenbe Stämme, an

ber aud) nod) bie bird)Iichc äthiopifd)e Beroegung gefd)eitert toar,

eine erleuchtenbe ©rbenntnis. 5lber roaren in ben ©ingeborenen

politifchc Kräfte genug, fie ben BSeiben 3um 2roh in prabtifche 3Birb=

Iid)beit um^ufehen? 3unä(hft bilbeten fi(h befonbers in Xransoaal

„Native vigilance Associations“
; fie faxten fi^ f(hon nad) loenigen

3ahren mit Beftrebungen in anbern ©ebieten in ber „African Poli-

tical Organisation“ mit ber Gofung „gleid)e Bed)te für Sd)tDar3 unb

BJeiff bei gleid)en Geiftungen" sufammen. Unausgefprod)en im J^inter»

grunbe lag bie Parole: „^friba für bie Slfribaner“. ©s toar be=

3ei(hnenb, boff ber Borfi^enbe unb eigentliche Geiter biefer politifchen

Äampforgonifation ber mohammebanifd)er Äapmalaie,

Dr. 5Ibburrhoman, 5Ir3t unb Blitglieb bes Stabtrates oon Äapftabt,

roar. Die ©nttoicblung ift feit 1912 noch einen Schritt roeiter ge=

gangen. 3n biefem 3ahre hat 3um erften Blale ein „fübafribanifcher

©ingeborenen sÄongreff“ getagt. Der Präfibent mar ein Suluchrift

ber ameribanifd)en i0liffion in Batal, 3ames Dube. Die Ber=

fammlung tagte in 3roei iööufern, ben „Joäuptlingen“ unb bem „Bolb".

Unter ben j^äuptlingen maren bie einflu^reichften f^mar3en Poten=

taten, Getfie II. oon Baffutolanb, Dinifulu oon Sululanb unb Gemaniba

Don Barotfelanb. ’Tiaa eine neue 3eit heraaf3iehen, eine

3eit, mo bie ^farbigen Sübafribas bie ihrer Bäter oergeffen

unb troh nüer Berfd)iebenheit ber Sprachen unb Dialebte als politifche
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3Jla(^t gcf(^Ioncn bcn 2Bci&cn gegenübertreten. Ob bie IDei^en bas

toerben Derl)inbern können? (£s lenktet o^ne roeiteres ein, rote tief»

greifenb biefe Sntroi^lung aud) bie 3Jliffion unb bie toerbenben ein»

^eimif(^en Solkskirc^en beeinflußen toirb.

Oas 5iDeite ©ebiet, auf bem bie ©ingeborenen eine größere

üötigkeit entfaltet ßaben, ift bie ßanbfrage. 87,33 °/o ber ©in»

geborenen leben, toie roir faßen, oom 3fckcrbau; oon ber auf bem

Canbe lebenben Seoölkerung ber Union finb nur 13,7 ®/o 3Beiße, aifo

86,3 ®/o farbige. 3n 74 oon ben 206 Oiftrikten ber Union bilben

bie 2Beißen toeniger als 5eßn ^rojent ber Seoölkerung. Oie 2anb»

frage ift bie Cebensfrage ber farbigen. 5lun roaren aber bisßer

für fie in ben ßokationen nur 16893368 ^(ker (ä IV2 501agb SJlorgen)

= 68 752 qkm ausgefonbert, nur Vis ©runbes unb Sobens ber

oier iProDin3en, obglei^ fie an 2Beißen um bas ©ierfa^e

übertreffen unb fieß bauernb fd)nener oermeßren als jene. V
loeiten ©ebieten finb bie ßokationen überoölkert, ber Soben ber ©r»

feßöpfung naße, bie 3Baffer3ufußr unsurei^enb. So geßen bie Santu

in bem gegentoärtigen
,

bef(ßränkten ©runbbefiß ber iJIusßungerung

entgegen; es baßnt fi^ ßier ein Äampf um bas Oafein an, gumal

ber ßanbßunger ber 2Beißen nod) immer ni(ßt geföttigt ift unb ben

farbigen febes gute Stück ßanb in ißrem Sefiß neibet. Äein 2Bunber,

baß bie Canbfragen roößrenb ber leßten ^aßrgeßnte im Sorbergrunbe

bes 3ntereffes, aueß ber Süliffionen geftanben ßaben.

3uerft ßaftete bas 3ntereffe an ben großen ßönbereien in ber

Sertoaltung ber iDliffionen
,

gumal ber beutfeßen. Oa roaren bie

©rantftationen, too bie ^Regierung im erften Orittel bes oorigen

3aßrßunberts ben IHliffionen gum üeil beträd)tlid)e unb toertooKe

ßiegenf^aften 3um 2ßoßIe ber farbigen, aber unter nießt gans klaren

recßtlicßen Sebingungen übergeben ßatte. 2Ber roar leßtlicß ©igen»

tümer biefer im ßaufe ber roertooH getoorbenen ©üter, bie

^Regierung, bie fffliffion, ober bie farbigen ©inrooßner? Si^cr roar

es im 3ntereffe ber ©ingeborenen, baß ißnen bas ßanb nießt als

parseliiertes, oerkäufIid)es ^rioateigentum ausgeliefert tourbe, benn

*) 3n ber

^apftolome befaßen 1913 1 900 000 (Eingeb. 13 5RitI. iSrfter, aIfo pro Äopf 7 Ötcfier.

Iransoaal 1200000 „ 2,4 „ „ „ „ „ 2 „

91atal 1 «ölin. „ 6,1 „ „ „ „ „ 6 „

Oranje^gfreiftaat 350000 „ 163000 „ „ „ „ Vs »

®on (Eolber, (Die (Brantitationen in S2I. 1909.
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bann ocrmo^tcn fie bei bcm 2anbl)ungcr ber ÜBci^cn unb i^rer

eigenen iDirt[d)aftIi^en S^toä^e ben Sefi^ nid)t ein 3Jlen|d)enaIter

^inbur(^ äu behaupten. 5Inf^einenb lagen bie 2}erl)ältnine bei ben

Don ben SUlifjionen gekauften 3n[titutcn einfa^cr. Sie toaren ®igen=

tum ber SD^iffion. hinein einmal mar es au(^ ba klar, ba^ biefc

©üter in ben meiften SfäDcn sugunften ber angekauft

toaren; toaren fie ni(^t feitens ber Rumänen ©clbgeber in 'Deutfd)Ianb

ober ®nglanb als eine ^o^t)cr5ige ®abe an bie Sd)tDar3en — roic

fo Diele anbere — gebadjt unb rourben i^nen nur oon ben 3Jliffionarcn

Dorent^alten? 3n oielen fällen t)attcn bie ^rorbigen felbft, freili(^

mcift rec^t befc^eibene, 3ufc^üffc gum Einkauf oon ?)lä^en, gum Sau
oon Äir(^en unb Schulen gcleiftet, @s toar kein f(^Ie(^tes ©efc^äft,

roenn fie nun na(^ einem ober ^roei 3!Jtenfd)enaItern gegen bie Sin*

ga^Iung i^rer Söter oon roenigen I)unbert SJlark 2Berte oon ^unbert»

taufenben gurückforberten. Das gab auf einer Station na(^ ber

anbern unenblid)en Serbru^, Iongi)ingegogene Ser^anblungen unb

koftfpielige ^rogeffe. ©ine gro^e 3^1)1 gerabe ber berül)mtcn alten

Stationen, Silo, ©nobent^al, ÜJlamre, ®ofen, Sotft^obelo u. a. gingen

bur(^ bies jegfeuer. Sei ben 3nftituten blieb le^tlic^ nid)ts übrig

als bie gerid)tli(^e ©ntfe^eibung über bie Sefi^titcl, unb biefe fiel

unfers 2Biffens in febem ffroil gugunften ber Sliffion aus. Setreffs

ber ©rants baten bie Sliffionen f^lie^lic^ felbft bie Regierung um
ben ©rla& eines eigenen ©efe^es gur Orbnung il)rer fd)tDierigen

Sefi^Derl)ältniffe, unb ein fol(f)es tourbe na(i) mü^feligen Sorberatungen

am 1. Degember 1909 als „Mission Station and Communal Reserve

act“ erlaffen; banad) toirb bie Äommunaloertoaltung ber ©rantplä^e

einem Susfe^u^ übergeben, ber gum Xeil oon ben farbigen ©in=

gefeffenen getoö^lt toirb, in bem aber ber Stagiftrat ben Sorfi^ l)at.

3für bie Sliffion toirb nur ein Äird)ens unb ^farrgrunbftück, eine

„glebe“, ausgefonbert. Der Seft ift Äommunaleigentum ber farbigen

©ingefeffenen ,
als fold)er aber an ^lustoörtige, SSeifec toie

unoerkaufli(^. Suf feber ©rantftation ^aben bie ©ingefeffenen felbft

gu befd)lie&en, ob fie fid) unter bies ©efe^ ftellen toollen, — unb fie

entfd)lie&en fi(^ nur fe^r langfam unb toiberftrebenb bagu! Unter

bem Ärummftab lebte fic^’s fd)lie6lid) boc^ beffer!

SKein biefe ©rantftationen unb Snftitute toaren ja fd)lie6li(^

nur ein kleiner Susf^nitt aus ber großen unb brennenben Canbfrage.

Die Äolonialoerroaltung mad)te guerft 1894 in ber ©len=©rei)=3lkt ben

Serfud) einer grofegügigen ©ingeborenen = 2anbpolitik. Unter bies
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@e|efe iDurbe ein etroa 2000 englifd)c qm umfaHenber Segirh ®lcn*

©rci) öftli(^ Don Qucenstoton geftcHt, ber oon etioa 100000 ücmbu ober

lambubbi beroo^nt rourbe. (Ss tourben ßohationen gebilbet, in bencn

Stüdie £anbes 5U 8 5t(bern (12 SJlorgen) einseinen Jorbigen 3uge[d)rieben

mürben unb ein ausreii^enber Jeil als kommunale 2BeibefIäd)e fe[t=

gefegt mürbe. Die 3Iuffid)t über jebc Cokation liegt in ben Joönben

Don brei 5Jlännern, bie ber ©ouoerneur anfteüt, na^bem er bie

2Bünf(^e ber ©eoölkerung gehört I)at. Sie merben nur auf ein

jebod) mit unbef^rönkter 2BiebermaI)l angeftellt. Durc^ biefes Sd)ema

mollte man einmal bie J^äuptlingsmillkür einbömmen, ferner bie

farbige Seoölkerung anfäffig unb bobenftönbig auf feftem, unoer^

öu6erlid)en ©runbbefi^ mad)en. ®ie ©len * ©rei) = Orbnung ^at fi^

im allgemeinen gut bemöl)rt unb ift im Transkei meiter ausgebe^nt

morben; aber allerbings bei ben JÖöuptlingen ift fie auf entfc^iebenen

QBiberfprud) geftojgen unb I)at felbft fo oerftönbige 3Jtänner mie ben

J51ubil)äuptling «in IlJlenfdjenaUer ^inburc^ ben treuen ^i^eunb

ber Srübermiffion, sur ©mpörung oerleitet.

5}on gans anbern ©efid)tspunkten ging Sot^a’s ©ingeborenen»

Canbgefe^ oom 3fl^re 1913 aus. ©aburi^ foll nod) einmal in le^ter

Stunbe ber 5[Jerfud) gemad)t merben, bem 'Dur(^einanbermoI)nen öon

3Bei6en unb Sc^marjen nad) !ülöglid)keit su mehren unb menigftens

im großen unb gangen eine f^iebli(^ frieblid)e Trennung bes £anb=

befi^es beiber ^Raffen I)erbei3ufül)ren. foH es beiben !Raffen

oerboten fein, 2anb gu kaufen ober gu oerkaufen, bas ber anbern

!Raffe gugefprod)en ift. Das bisl)erige Spftem, ba^ Jamilien ber

farbigen als ^öc^ter ober Kötner auf ben ^lä^en ber ÜBei^en

mo^nen, foH auf bie für bie Bearbeitung ber notmenbigen

2lrbeitskräfte eingef(^rönkt merben. Someit bie farbigen nid)t in

Stabt unb Canb in birektem Bienft ber QIBei^en fielen, follen fie

genötigt fein, auf ben für fie referoierten ßokationen gu moI)nen.

Biefem ©efe^e mürbe man eine meitblidtenbe Billigkeit nid)t ab»

fpred)en können, menn einige 5Iusfid)t bagu oor^anben märe, ba&

bie für bie Sd)margen referoierten ©ebiete für beren gegenmörtiges

Bebürfnis unb im BIi(k auf i^re fd)nelle Berme^rung ausreid)enb

oermeffen mürben.

Bie BSei^en rüfteten fi^ alsbalb auf bie neue Orbnung, inbem

fie jQunberte oon farbigen oon il)ren ^roi^nien oertrieben unb fie ber

0 Das (Bro^I)cr3ogtum Olbenburg ift 2450 cngltf(^e qm gro^.
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2anbftreid)erei Preisgaben. 6ine 2Iborbnung ber unter ber

Ceitung bes bekannten Sulupfarrers ©ube reifte im Sommer 1914

nad) Snglanb, um it)re Sorgen ber britifc^en S^ntralregierung Dor=

5ulegen. (Sine Sad)Derftönbigen=Äommiffion bereifte in ben 3a^ren

1913—1915 bas Canb, um bas Sebürfnis ber farbigen feftsuftellen

unb beftimmte 5Sorfd)läge betreffs ber aussumeffenben iReferoate unb

fiofeationen %ü mad)en. ©iefe ^ommiffion unter bem 53orfi^e Sir

2ß. ©eaumonts Deröffentlid)te it)ren Serid)t im 3!Jtär3 1916. ©anad)

follte bas ben Eingeborenen 3u überroeifenbe iReferoatlanb in ben oier

^roDin3en oon 20 OJlillionen auf 40 ÜJtiHionen midier ausgebe^nt

mcrben, unb 3tDar burd) D^eferoierung oon roeiteren

3,2 9JliIIionen Sieber in ber Äapbolonie,

11,1 föliHionen SIdier in üransoaal,

4,1 OJlinionen SIdier in 3IataI unb

326000 Sieber im Oranfefreiftaat

SlUein biefe 33orfeI)Iäge befriebigten meber bie SBei^en nod) bie

Se^tDar3en. ©ic SBei^en überfe^ioemmten Sot^as SJIinifterium gera6e=

3u mit einer Sünbflut non S^roteften unb ^Bittfe^riften gegen bie SIb=

gäbe oon fo oiel ßanb an bie ^Q^bigen; biefe aber füt)rten mit Dlee^t

unb aud) mit Sla^bru^ ^Befe^ioerbe barüber, bafe für fie großenteils

bas f(^Ie(^tefte £anb, toafferlofe SBüften, SJlalariafümpfe, 5ßlf6n=

toilbniffe ausgefonbert feien. Botßa bonnte nid)t umßin, fünf Meine

Äommiffionen ein3ufeßen, um bie nur 3U begrünbeten Älagen ber

^farbigen 3u prüfen. £ciber fe^einen biefe aber ißre Slufgabe eßer

barin gefeßen 3u ßaben, bie SInfprüd)e ber Jorbigen no<^ meiter

3urü(b3ubrängen. Um bie ßeiß umftrittene SIngelegenßeit roeiter 3U

förbern, brachte Sotßa 1917 einen 3roeiten ©efeßentrourf ein, bie

Native Affairs Administration Act, bie automatifd) bie Bill oon 1913

roiberrief. ©emöß biefer neuen SIbte ift eine „Eingeborenen = SIn=

gelegenßeitemÄommiffion" unter bem SSorfiß bes SJIinifters für Ein=

geborenen *SIngelegent)eiten oorgefeßen, bie ben SJlinifter in allen

SIngelegenßeiten ber SUerroaltung unb ©efeßgebung für bie Ein=

geborenen = £änbereien beraten foll. SIo^ immer ift alles in ber

Si^roebe unb beiner ber ©efeßentroürfe enbgültig Derabfd)iebet.

9 Sol. %. 'piaatje (ein ^Barolong), Native life in South Africa before

and since the European war and the Boer rebellion. Conbon 1916. (Eine

'Darftellung ber bur(^ bie fianbahte aufgerollten 'Probleme burd) einen oerftänbigen

unb ma^Dotlen (Eingeborenen.

(Ridjter, !ini(fionsgc(d)id)tc. III. 25
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(Js ift tDcnig tDa^r[(i)cinIi(^, bafe bei bieier 2ö[ung ber ßanbfrage

ettoas Scfriebigcnbes I)erausbommcn roirb. 3Benn bie 2Bci&cn bisher

55erf(^icbungen mit ben unter il)nen too^nenben

genommen ^aben, 3. S. mit ^nbianeroölbern in ütorbameriba, fo jinb

immer ben farbigen bie roertlofeiten, entu)i(felung5unfät)igiten £änber=

ftre&en 3ugen)ieien, 3Jlan roürbe roo^I bas ©efd)rei in ber iüb=

afribaniid)en ^re||e unb ben Parlamenten ^ören, toenn ben ^Beifeen

roertnolle ©üter sugunften ber Jo^bigen enteignet toerben follten.

Unb roenn man bie SraröiQcn in überfid)tli(f)en IReieroen 3uiammen=

gepferd)t ^at, roirb man balb bie Steuerid)raube anje^en, ber fie fi^

bann ni^t met)r entsie^en können, toie man bas in ber Vergangenheit

ichon mehrfad) mit ben lIRiffionsftationen erlebt h^if 100 man bie

©ingeborenen fid)er glaubte faffen 3u können. ®ie 2age ift beshalb

fo ernft, roeil bie ßanbfrage ben ßebensnero bes ©ingeborenen*

Problems trifft. 2Birb fie nicht befriebigenb unb gerecht gelöft, fo

ift eine krifen* unb aufftanbsreiche ©ntroidilung ber 3ukunft fo gut

toie fi^er, roeil bann bie ©ingeborenen eben nur burd) ©eroalt nieber*

gehalten toerben können, ^ebenfalls seigt gerabe biefe neufte ©nt*

roicklung toieber, toie roeife bie beutfd)en SViffionen getan hal>cn,

mbglid)ft oiel ©runbbefih 5u erroerben unb aud) troh oieler Schtoierig*

keiten feftsuhalten.

Veben ber ßanbfrage ift kaum ein anberes ©ingeborenen*ProbIem

in Sübafrika brennenber als bie Vilbungsfrage. 5In ihr f^eiben

fi(^ bie ©eifter. Soll man ben fjarbigen biefelbe 3JlögIid)keit einer

freien ©ntroidilung ihrer geiftigen Srähig^^cü^n geben, bie man für

bie Äinber ber VSei^en in Vnfprud) nimmt? Soll man ben ^farbigen

foioeit möglich febe geiftige ©ntroicklung oerfagen, roeil mit einem in

Sübafrika roeitoerbreiteten bösartigen geflügelten 2Borte „ein ge*

bilbeter Veger ein oerborbener Veger" (an educated negro a spoiled

negro) fei? Ober foH man bem Veger 3toar eine befchränkte

©lementarer3iehung 3ugänglid) machen, ihm aber jebe höhere Vilbung

oertoehren? Oa^ bie Vegerjugenb im Purchf^nitt nicht minber be*

gabt ift als bie roeihe, roenn aud) biefe Vegabung nid)t gan3 gleid)*

artig unb gleid)tDertig ift, barf toenigftens theoretifch fe^t als siemlic^

allgemein 3ugeftanben gelten. Pas frühere ©erebe oon bem tier*

artigen 3uftanb ber Veger, oon ihrem DJtangel einer menfehlichen

Seele ift im großen unb gan3en oerftummt. ©in Vegerfchultoefen

oon Staatsroegen 3U fchaffen toie mon für bie Äinber ber 2Beihen

oon Staatsroegen Jürforge trifft, h^t leiber nod) kein fübafrikanifcher
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Staat üerfud)t. ©ic früheren Burenrepublifien gaben für 31cgcrf(^ulen

überhaupt fo gut u)ie gar nichts aus. 3m Scrgleid^ ba5u getDö^rten

bie ßapbolonic unb 3latal rcid)Iid)e S^uläufd)üne, gumal für 5!Jliffions=

fd)ulen. 5fbcr aud) ^eutc no(^ 5 at)It bie Äaprcgicrung auf ben Äopf

bes roei^en Äinbes 1 9[Rark für Sd)ul5tDe(bc, auf ben Äopf bes

farbigen Äinbes 10 Pfennig. 3n ^ransuaal ift unter bem neuen

^Regime bas 5Jer^äItnis nod) ungünftiger. 6s fallen für Sc^ul^roeifte

auf ben Äopf bes roei^en Äinbes 40 DOlarb, auf ben bes farbigen

25 Pfennig, 0 Unb bo<^ ^aben am Äap toie in üransoaal bie farbigen

gan5 beträd)tli(^ 5U ben Staatsfteuern beisutragen. f^ür bie ÜJliffionen

ift es Don Einfang an au(^ in Sübafrifta felbfioerftönblid) gemefen,

bafe bie Äir^e bie Schule erbauen müffc unb eine 6t)riftengemeinbe

ot)nc Sd)ulc ein Unbing fei, 6s ift aud) früt)e ernannt unb im

‘) 3n ber Äapkolonie rourben bei einer ffiefamtbeoölberung non 2*/2 5JiiIIionen

CintDobnetn, »on benen 1979247 (Bingeborene finb, im 3al)re £ 83320 für bas

(Eingeborenen=S(buItDefen ausgegeben; in 31atal bei 951808 (Eingeborenen £ 14170,

in üransoaal bei 2V4 Millionen (Eingeborenen £ 13961, im Oranje^ffreiftaate bei

Vs 5Jlinion (Eingeborenen £ 4000, im Safutolanbe bei 404000 (Eingeborenen £

16771. 2lIfo in bem unter (Eingeborenen = ©ermaltung ftebenben ißafutolanbe

toerben non einer gefamten Staatseinnabme oon £ 161000 faft £ 17 000, aifo

reiibliii) 10 “/o «uf bas S^ultoefen oertoanbt, ein glänsenbes 3eug*iis für ben

2ernl)unger ber (Eingeborenen. Überhaupt ift es faft befd)ämenb, ba^ für bas

gefamte S^ulioefen für 2Bei^e unb S(i)U3ar3e Steuern erhoben roerben, in ber

ßapüolonie in 5öl)e oon 13 sh 10 d pro ßopf,
91atal „ „ „ 15 „ 10 „ „

üransoaal „ „ „ 18 „ 11 „ „ „

Oranie=5reiftaat „ „ 7 „ 8 „ „

3n allen biefen fiänbern fällt begreifIid)ertDeife ber ßöroenanteil auf bie üinber

ber 2Beiben. Dagegen im Safutolanbe
,

too es fi^ nur um ßinber ber (Ein»

geborenen banbeit, beträgt bie S(bulfteuer auf ben ßopf 19 sh 8 d, aIfo mehr als

in einer prooins ber Union. Dm 3abre 1920 bat roenigftens in ber ^apüolonie

bie 9Iegierung alle Cebrergebälter auf ihre ^affe übernommen. Slüerbings loirb

bamit bie fjrage ber Unabbängigbeit ber Dtiffionsfcbulen in ein neues, ernftes

Stabium gerüdit.

V (E. 2. Coram fa^t in feinem Dud)e „The Education of the South African

Native“ (ßonbon 1917) bie für bie TRiffion mabgebenben ffirünbe jur (Erri^tung

oon S(bulen fo sufammen; a) 2Bir DSei^e ersieben ben (Eingeborenen unter allen

Umftänben, roenn ni(bt planooll, bann unabficbtlid). b) (Es ift eine fjorberung

ber TRenf^Ii^beit unb bes (Ebriftentums, bab mir ibn ersieben. c) (Er toill er»

3ogen toerben, unb roir haben kein IRedjt, ihm bie (Er3iebung Dor3uentbaIten.

d) (Berabe ber er3ogene (Eingeborene roirb uns belfea, bas (Eingeborenen»probIem

3U löfen. e) (Es liegt im fittli(ben, fo3iaIen unb tDirtfd)aftIicben Dntereffe ber

(Europäer, ben (Eingeborenen 3U er3ieben; roenn roir es nicht tun, toerben bie

folgen uns Sorgen machen, f) (Eine gute (Eingeborenen = (Er3iebung bat noch

immer gute (Ergebniffe er3ielt. 25*
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Caufc ber immer nad)brü&Iid)er betont toorben, ba^ bie ^evan-

bilbung eines intellebtuen
,

religiös unb fittli(^ qualifisierten ein=

geborenen ^elferftanbes eine Cebensbebingung für bie tUtilfionen |ei,

unb aus biejem Sebürfnis finb überall @et)ilfen|eminare unb ein

Stab Don geifern, ©oangelilten, ßate^i[ten, ^aftoren unb £et)rern

r)erf(^iebener ®rabe, bürg ein Stanb oon ©ebilbeten I)erangetDad)fen.

58is in bas le^te 2JierteI bes oorigen 3at)rl)unberts t)at man fi(^

mit biefen elementaren 53er^ältninen im allgemeinen begnügt. 3lun

aber fingen bie 2Bei^en an, ben Sßettberoerb gef(^ulter Si^roarsen

äu für(^ten. 3m Oranie=3‘reiftaate mürbe 1911 ein @efe^ erlaffen,

bie „Mines and Works Act“, bas allen farbigen ben 3ugang 3u

„gebilbeten Stellungen" in ben SOtinen Derf(^Iieöt. Sind) in Xransoaal

unb 31atal empört fi(^ bie roei^e Seoölberung bagegen, ba^ Sd)rDar5e

als jöanbroerfter, Unterbeamte, Jelegrap^iften ober StenograpI)en ben

OBei^en „bas Brot roegne^men", unb fie^t bes^alb bie Bestrebungen

ber BliSfion für eine l)b^ere te(^niS^e 2lusbilbung ber ©ingeborenen

mit roenig Derl)el)Iter Bli^gunft, Dagegen t)at ber Staat, bie englijcbe

Beid)spoIitik, ^ier loie überall im ©mpire eingefe^en, ba& bie Sd)ule

eines ber iDid)tigften Blittel ift, untertoorfene unb unterbrücbte Bölker

(subject races) mit i^rem Cofe aus3uSö^nen unb an bie ^errfd)aft

ber 2Beifeen gu aSfimilieren. ©r toill alfo ein Sd)uItDeSen größeren

Stils für bie ©ingeborenen, unb ba er fi(^ mit Bec^t Scheut, ein

Sold)es [einerseits ein3urid)ten, [o üßgt i^m um [o mel)r baran, bas

BliSSionsSd)ulrDeSen in [ßinc ©eroalt unb unter [eine Kontrolle 3U

bekommen. Btit ben politiSd)en 2lbSi(^ten oerbinbet [id) gugeiten ber

geSunbe unb päbagogiSd)e ©ebanke, bo^ für bie Sc^roargen eine nur

intellektuelle Bilbung ni(^t äutrögli^ Sei» bafe man Bad)bru(k auf

i^re ©r3ie^ung äu geSd)iditer .^anbarbeit legen müSSe; 3nbuStrie=©r=

gie^ung müSSe bie £oSung [ein. Mein bieSer empfel)lensrDerte

3bealismus, aus bem l)eraus 3 . B. [einer 3eit ber ©ouoerneur Sir

©. ©rei) allen Ba(^bru(k auf bie ©inrid)tung oon J5anbtDerkerS(^ulen

legte, iSt immer roieber halb an ber Mneigung ber 2Bei^en gegen

„gelernte Mbeit" ber S(^rDar3en geSd)eitert. So [inb bie 3iele ber

BegierungsS(^ulpolitik er^ebli(^ anbere als bie ber BliSSion. Mer
bie BliSSion iSt meiSt ni^t in ber £age, Si(^ jener S(^ulpolitik 3U

ent3iel)en. Den ©ingeborenen liegt oor allem baran, ©ngliSd) 3U

lernen, loeil bie Be^errfi^ung biefer Sprad)e bas beSte Blittel 3um
irbiSd)en Fortkommen {[t. ©s kommt alSo bur(^aus ben 2BünS(^en

ber S(^rDar3en entgegen, roenn bie Begierung barauf ben J5 oupt=
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nad)brurf{ legt. (Sin S(t)uItDefen
,
bas fid) über elementare ^Infänge

t)inau5 entroidielt t)at, tnirb naturgemäß boftfpielig. Die ßeßrer=

geßälter fteigen. (Ss müßen ÜJlittellc^uIen eingerichtet merben. 2Iud)

für ben Sau unb bie (Sinrid)tung ber (Slementarfchulen müffen

größere SlJlittel angefeßt roerben. So bönnen aifo bie Slifßonen

auf bie @elbäufd)üße (Grants-in-aid) ber ^Regierung nid)t gut oer»

3id)ten, roenn fie aud) baburcß in ^Ibßängigbeit oon ber !Regierungs=

Sd)uIpoIitib geraten. Sie finb frot), roenn fie ißrc eigentlichen mif=

fionarifd)en 3ielc: Setonung bes Religionsunterrichts unb ber 6in=

geborenen = Sprachen als Unterrichts = Sprad)en — roenigftens für bie

unteren ^Q^i^Qönge — behaupten bönnen. ©erabe bies leßtere ift

allerbings eine umftrittene Regierung hattß lange

Reigung, oom erften Schuljahre an nur bas ©nglifchc als Sd)ulfprachc

in ben oon ihr fuboentionierten Schulen gu bulben, unb nicht rocnige

englifche unb ameribanifche Rtiffionen toaren töricht genug, auf biefc

aller miffionarifchen ÜBeisheit roiberfprechenbe Riethobe ein^ugehen.

RIs ber SchiDei3 er Rliffionar Junob auf ber erften allgemeinen

fübafribanifchen Rliffionars = .ßonfercns (1904) bas Recht ber ®in=

geborenen=Sprachen im (SIementar=Unterricht nachbrücbli^ unterftrich,

fanb er roenig Rnblang. 3n3tDifchen hot ober bie Schulregierung

beftimmt, baß auf ben erften brei Stanbarbs, im allgemeinen aIfo

toährenb ber erften fünf Schuljahre, bie (Singeborenen=Sprad)e maß=

gebenb fein foK. ©rft oom oierten Stanbarb ab tritt bas ©nglifchc

als Dorroiegenbe Spreche ein. Das Schulroefen ift eins oon ben

©ebieten, roo bie ungleid) engere Serbnüpfung ber in früheren 3ahr=

3ehnten lofe nebeneinanberfteßenben ßebensfabtoren ber ©ingcborenen=

'Politib beutlich oor Rügen tritt. Die Rliffion bann leiber nicht

mehr — roie in ber patriard)alifd)en Vergangenheit — ißre Riethoben

unb ihr 3iel nur nach ihren eigenen ©efießtspunbten einrid)ten. Sie

muß mit ben um fie her in Rßirbfambcit getretenen ^fobtoren, gumal

in ber Staatsoerroaltung
,

regnen, ©ine feßroer gu beantroortenbe

3-rage ift babei, roie ßo^ empor fie ißr ©ingeborenen ^Scßulroefen

führen foH. ©s ift üotfaeße, baß meßr unb meßr unterneßmenbe

farbige Sübafribaner (bis 1908 über 100) nad) ben ameribanifeßen

Sübftaaten geßen, um bort eine ababemifd)e ©rgießung gu fueßen.

Dann läßt fieß bie 3rroge nießt oon ber t^onb roeifen, ob man ißnen

bagu nicht beffer in Sübafriba felbft ©elegenßeit biete. So ift ber

Röunfd) nad) einem ©ingeborenen = ©ollege laut getoorben, unb bie

burd) ißr großes 2oDebaIe=3nftitut auf bem ©ebiete bes ©ingcborenen=
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Sd)uItoe[cns füf)rcnbe ^Bereinigte S(^ottifd)e 3-reiiiird)e t)at Jid) ber

Sa(^e Iebt)aft angenommen, ©as SoIIege ift als „South African

Native College“ am 8. 5e^>ruar 1916 oon Couis 3ot^a in iport

löare bei ßooebale eröffnet, too ein leil bes ©runbbefi^es bafür

bereit gefteüt roar, unb gtoei erfal)rene HJliffionare finb in ben ^er=

roaltungsrat ber j5o(f)f(^uIe eingetreten. So oiel e^rgeigige Hoffnungen

bie farbigen Sübafrikas an bas ßooebaler UniDerfitätss^rofeht

finüpfen, unb fo fid)er bie (Srfa^rung ber ^Regerunioerfitöten in ben

norbamerihanifd)en Sübftaaten beroeift, ba^ genug ^eger mit aus=

reic^enber intellektueller Begabung für ein akabemif(f)es Stubium Dor=

l)anben finb, fo ift bod) bas Urteil über feine 3n3e(kmä&igkeit unb

'Durd)fü^rbarkeit oon oielen oerroiikelten ©rtoagungen abhängig.

3Berben bie BSeifeen einem Stanbe akabemifd) gebilbeter ©ingeborener

neben fi(^ Baum unb BerDegungsfreil)eit getDäI)ren? Sinb ni^t für

eben erft aus ber Barbarei auftaud)enbe „BSilbe“ bie auf I)arter

körperlid)er ÜIrbeit berul)enben ßebensberufe, für roeldie Boofter

BSaf^ington in Xuskegee feine Bolksgenoffen l)eran3ie^en toollte, 5U*

tröglic^er als gelel)rte Berufe? Sel)en ni(^t bie Beförberer bes

Unioerfitötsplanes bie ©ingeborenen=Ber^äItniffe einfeitig unter bem

@efi(^tstDinkeI ber Äapkolonie an, roo roenigftens na(^ bem Bud)=

ftaben bes ©efe^es BSeife unb S(^rDar3 gleid) gefteHt finb? Unb ift

es tDal)rf^einIid)
, bafe in ben anbern teilen Sübafrikas bas Geben

unb bie Stellung ber ©ingeborenen fi(^ in berfelben Bic^tung ent=

toickeln toirb toie bort? Die Bliffion l)at eben 3rDei gleid) oeranh

iDortungsDoIIe Aufgaben, einmal in gö^er Xreue für bie ©ntroiAIungs-

freil)eit ber ©ingeborenen eingutreten unb fie für biefe fjfreil^eit gu

ergieken, anbererfeits aber bod) aud), eine fi(^ übereilenbe, ungefunbe

Beroegung aufgukalten unb ben ©ingeborenen ein gefunbes B3ad)stum

in (^riftli(ker Kultur gu ermöglid)en. ©s fanb fi(k anfangs bei ben

©ingeborenen eine giemlid)e Begeifterung für ben ^lan, bie fid) in

crl)eblid)en ®elbgeid)nungen kunbtat. Mein fie kühlte fi^ fd)nell

ab. Die toeifec Beoölkerung ftanb bem anfpru^soollen ^lane oielfad)

mit 3urü(kl)altung gegenüber. Die einen, bie ftörker oon ber Be=

forgnis oor einer künftigen „fd)tr)argen Herrf(kaft" in Sübafrika

bet)errfd)t mären, gerabegu für eine 2orI)cit, ben ©in=

geborenen burd) akabemifd)e Bilbung bie BUttel gu einem für bie

BSeifeen gefäl)rlid)en 2Bettberoerb in bie H^nb gu geben. Mbere

ma(^ten barauf aufmerkfam, bak menigftens bisher bie eigentlid)

akabemifd)en Ceiftungen ber Sc^margen, fomeit fie in ben ©rgebniffen
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ber an bcr Unloerfität ÄapCtabt abgelegten Prüfungen gutage traten,

rec^t mö^ig roaren. 55on 1904—1913 l)atten nur 12 ^•arbige bas

llniDerfitätsaufnal)mee5anien (Matriculation) beftanben; oon 1892 bis

1908, alfo in 17 3ial)ren nur 50 bie nad) 5—6 3at)ren in bem

Obergi)mnafium (High School) abgulegenbe „school higher“ (Abgangs»)

Prüfung, hnapp ein fünftel ber 5(^üler biefer Älaffen. 21IIerbings

mußten beibe Prüfungen in ber ben fremben unb fd)tDierigen

engliyd)en Sprad)e unb in il)nen loenig liegenben 3räd)ern gemalt

roerben. So ift benn bie neue ^Regerunioerfitöt 5unä(I)j’t nur mit brei

Surfen, einem in allgemeiner 33ilbung 3ur Vorbereitung auf bas

UniDerfitätsaufnal)meejamen (Vbiturientenprüfung)
,

einem in V&er=

bau, unb einem 3ur Vorbereitung auf ben Vliffionsbienft, fpe^ieH

bas Pfarramt, ins Geben getreten. Sie fübafri&ani)d)en ^rooinsen

Dert)altcn fid) oorlöufig ablel)nenb, nur bie Äapprooinj ^at einen

3al)res3ufd)u6 oon £ 600 beroiHigt unb i[t auf ©runb besfelben im

Verroaltungsrat oertreten.

^ebenfalls nel)men in ben lebten 3a^ren bie S(^ulfragen

bie ben Eingeborenen too^ItDoIIenb gegenüberftel)enbe öffentliche

SVeinung nid)t nur in ben Vliffionsfirei|en beftönbig in Vnfprud).

Vabei honbelt es [ich teils um bie Vrt unb ben Umfang bes ben

Eingeborenen mitjuteilenben VSiflens, teils um bie Anleitung 5U

toanbroerhen unb Vdierbau als Unterlage ber loirtfchaftli^en Eyifteng,

teils um bie religiöse unb fittliche Er3iel)ung unb Et)arahterbilbung,

teils um bie hörperlid)e Schulung, Sport unb JÖhgiene. 5luf allen

©ebieten liegen fchmierige ^i^agen oor. ©er Übergang ber Ein*

geborenen aus bem rohen, engen Stammesleben in bas Äultur=

ßoram, The education of the South African Native. 296 ff. (Ein 3ci^en

ber '1^ t’u 9tpril 1916 ftattgebabte ^onferenj ber „(Eingeborenen»

2lbteilung ber d)riftltd)en Stubentenberoegung" in ßooebale. Sie t)cit einen „(Et)rift=

li^en (Eingeborenen =ßef)rer=©erein" gegrünbet unb einen iReifefehretär angeftedt,

eine iRad)abmung ber Organifation für bie englifdjen unb burifc^en Stubenten.

IBenn man au^ bie 3rD6'Juuä^ig{{eit foId)er Kopien in fjrage ftellen toirb, seigt

fid) bo^ barin bas faft fiinblid)e Seftreben ber farbigen, ben Ißeifeen

ni(^t 3urüdt3uftet)en. (Es roar anbererfeits d)arabterifttfd), ba^ 3u ber faft gleich»

3eittg in Port (Elifabetö ftattfinbenben erften „Sübafrtbanifd)en Sonntagsf(^uI=

^onoention" dein farbiger 3ugelaffen rourbe; es bann bo(^ ftaum 3U)eifeIf)aft

fein, bafe Sonntagsfd)ulfragen für bie (Eingeborenen minbeftens ni(^t toemger

roidjtig finb ols für bie IBet^en. Slderbings t)at fid) bann bie ßonferen3»ßeitung

bamit entfi^ulbigt, fie junge Sonntagsfd)uItDerb 3uerft in ber meinen

Seoölberung fefttDur3eIn rootlen; bas in ber farbigen folle felbftoerftänbli^ nad)=

folgen.
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leben bes toet^en 5!Jtannes, ber bic im 2anbe an fid)

geriflen I)at, foll oI)ne oer^eerenbe ^Birkungen oonitatten gel)en.

9ta(^ ber 2BegnaI)me ber 2Betbegrünbe unb ber frud)tbaren ßänbereten

foKen bie 5ai^t>igen nid)t gu einem befi^lojen ^Proletariat ^erunteriinken.

3lad) bem iJIufbören ber iBeid)äftigungen, bie früt)er it)r ßeben

ausfüllten, roie ^rieg, 3agb, ipalatoer, ^anbtoerke, 35iet)3U(^t u. bgl.,

barf it)r ßeben ni^t gu einer troftlofen Öbe nerbammt merben. 5tuf

ber anbern Seite tooHen bie ^errfd)= unb t)abfüd)tigen ÜBei^en febes

53ortDärt5ftreben ber S^ioarsen als unbequeme Äonkurrens unter»

brüdien unb jene geiftig unb materiell nieberl)alten. Der (Sr3iet)ungs=

rat Don Üransoaal (Council of Education of the Transvaal) t)at

in einem 1915 oeröffentIid)ten Bericht (iReport) folgenbes 3beal ber

(Singeborenen=ßr3iet)ung aufgeftellt: „Der Sd)rDerpunkt unferes ^ro»

gramms liegt in ber (Sr3iel)ung im Unterfd)ieb non Unterrid)t. TBas

meinen mir mit ber (Srgie^ung, auf bie mir unfer ganzes Spftem

grünben? ^ebenfalls aud) crl)eblid) me^r als 3Irbeitser3iet)ung. Sie

umfaßt religiöfe unb fittlid)e ®r3iel)ung; 6r3iel)ung in ben fo3iaIen

unb bürgerlid)en ^flid)ten, fomeit fie bie Eingeborenen betreffen;

ferner körperlid)e Übungen, I)äusli(^e loggiene unb erfte ^ilfsleiftungen,

fd)Iie^Ii(^ aud) ^rbeit5er3iel)ung." Unb bie Sd)uIkommiifion (Edu-

cation Commission), mel(^e bie Äapregierung 1909 eingcfe^t t)attc,

bekannte |id) in it)rem 1912 Der5ffentlid)ten Derid)! 3u bem un»

beftreitbaren 2Bert ber fittlid)en unb religiöfen Untermeifung für bie

Eingeborenen. „Der 2Bert bes Dibelunterric^ts als eines unoer»

äufeerlid)en Teils bes ßel)rplans — natürlid) unter Debing ber @e»

miffensklaufel — ift unbeftreitbar. Die entf(^eibenbe Debeutung ber

religiöfen Er3iel)ung im Eingeborenen »Sd)ulroefen ift eine 2Ba^rl)eit

Don grunbfö^Iic^er Debeutung." Defonbers mirb mit !Red)t oon

einflufereid)en kir(^Ii<^en unb miffionarifd)en Derfammlungen barauf

gebrängt, bafe bebeutenb l)öl)ere ^Beiträge aus öffentlid)en SRittcIn

für ben Eingeborenen 3ur Verfügung gefteüt merben; benn ba bie

le^teren 3u ben Steuern ftark I)erange3ogen merben, unb für bas

Sd)ulmefen ber meinen Äinber gro&e Summen bereit fte^en, ift es

ni(^t gered)tfertigt, ba^ bie Sd)ul3uf^üffe für bie 5arbigen=Sd)uIen

unoer^ältnismä^ig l)inter benen für bie !IBei^en=S(^ulen 3urü(kbleiben.

Es ift Don Einfang an bas 3i6i ber CDangeIif(^en SlJliffion

gemefen, felbftänbige, fid) felbft oermaltenbe unb er^altenbe Ein»

geborenen».ßird)en 3u grünben. 2Bir l)aben mieberl)oIt auf Derfuc^e

3ur Äird)enbilbung im Dereid)e Derfd)iebener gjliffionen l)ingemiefen.
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'Dteienigcn 5Riffioncn ^aben bie Ulufgabe leichter, tDeI(})c entroebcr —
toic bic jQßtntannsburger bie Cüneburger Äird)enorbnung — il)rc

^eimatlid)en Äird)cnDert)äItnif|e auf bas iDliffionsgebiet übertragen.

Sine ftarbe Steigung basu ift meift in ben pre5bi)terianifc^en unb

bongregationaIiftifd)en iUliffionsbreifen oor^anben, toeil biefe it)ren

Xi)pus ber Äirc^enoerfaffung als ben biblifd)en unb genuin d)riftlid)en

anfe^en, 5Iud) bie ÜJlifnonen t)aben es r)erl)ältnismäöig Iei(i)ter,

tDeId)e if)re 3Jliffionsgemeinben met)r ober toeniger birebt an ©emeinben

unb Äird)enorganifationen il)rer europaif(^en ^ir^englieber anle^nen,

toie bie ^nglibaner, bie 2BesIepaner unb bie <5oIIänbif(^=!Reformierten.

So günftig I)aben es bie meiften bontinentalen ÜJliffionen nid)t. Um
fo me^r f)aben fie auf ben ?Iufbau unb ?lusbau ber Singeborenen=

ßiri^en oiel nad)t)altigen f^Iei^ Derroanbt. 3BäI)renb ber lebten ^roei

3al)r3et)nte t)aben befonbers bie Semül)ungen ber Srübergemeine unb

ber ^Berliner 3Jliffion im Sorbergrunb ber 5Iufmerbfambeit geCtanben,

aud) bestoegen, roeil fie ben ©runbri^ i^rer Äird)enorbnung Der|d)ieben

anlegen. “Die Srübergemeine gel)t oon ber ?Infd)auung aus, ba^

ber europöifc^e 5Rif[ionsbetrieb unb bie Singeborenen=.ßird)e grunb=

fö^Iic^ getrennt unb bie le^tere fo angelegt roerben müffe, ba^ ber

europäifd)e HUffionarsbetrieb künftig einmal gän3lid) ausfd)eibet.

Sie baut bie 3Serfaffung in brei Stufen auf: ©ie ßokalgemeinbe, bie

Äirc^cnkonferenj
,
unb bie ^roDin3iaIkonferen3 . 1. 3n ber „organi=

fierten ©emeinbe" beftet)t a) eine Äonfereng aus bem ©emeinbeleiter,

ben Soangeliften, ben ^irc[)enälteften unb ben to^tf^i^innen, röel(t)e bie

geiftlid)e unb miffionarifd)e Sebienung ber ©emeinbe unb bes Diftrikts

in ber toanb ^aben; b) ein Äird)en= unb S^ulrat, rDeId)er bie äußere

QSertoaltung ber ©emeinbe unb ber Station, befonbers ber ©emeinbe^

kaffe, beforgt. ©emeinbe tDät)It einen, bei met)r als £ 80

„Äird)enbeitrag" gusei ^bgeorbnete gu ber Äir(^enkonferen3 . 2. Die

Äirc^enkonferenj (anberstoo roürbe man Spnobe fagen) ift bas 9{ü(k=

grat ber 5Serfaffung. 3u gehören alle orbinierten S[Jliffionare, bie

eingebornen ^aftoren unb bie oon ben ©emeinben geiDöt)Iten ?tb=

georbneten. Sie t)at bas 9?e(f)t, alle öujgeren unb inneren ^n=

gelegen^eiten ber Singeborenen=Äird)e in ben Bercid) it)rer ^Beratungen

3u 3iet)en. ^ber fie ift, folange „bie Äir^e" (alfo bie ©efamtt)eit

ber Singeborenen=©emeinben) nod) nid)t oolle finanzielle Selbftönbigkeit

erlangt t)at, nur eine beratenbe ßörperfd)aft, beren ^Borf^Iöge unb

Befd)Iüffe oon ber TOiffionsbirektion beftötigt roerben. sieben biefen

beiben Organen ber Singcborenen=ßird)e beftet)t 3. als t)öd)fte Q5er=
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rDaItung5in[tan3 bie „^roDinäiaU^onfcrens". 3n [ie barf bie Äird)en=

konfereng einen Vertreter fenben, toenn ein Drittel ber ^rebiger

(Eingeborene finb; gtoei 33ertreter, roenn gtoei Drittel ber ^rebiger

(Eingeborene finb; aHe QSertreter enbli^, roenn |ämtlid)e ^rebiger

(Eingeborene [ein toerben unb bie Äir(^e it)re oolle finansieüe Selb*

[tänbigkeit erlangt ^at. 3!Jlan [iet)t aifo, bie Äird)enorbnung i[t barauf

angelegt, ba^ automatifd) bei bem 3Bad)5tum ber finanziellen unb

geiftigen 2eiftungsfäl)igkeit ber (Eingeborenen=Äird)en bie europäifd)en

(Slieber in ben oerf^iebenen ^örperf(^aften ausf(f)eiben.

Die Berliner ÜJtiffion^) I)at nad) forgföltigen Beratungen am
1. Januar 1912 eine „Äirc^en* unb ©emeinbeorbnung" für i^re fünf

fübafrikanifc^en Si)nobaIkreife eingefüt)rt. Diefe löfet bie bisherige

Einteilung bes SÜRiffionsgebietes in Si)noben hefteten, nur ba& bie

©emeinben in 31atal unb ^affraria gu einer Spnobe ^ufammengelegt

toerben. Sie t)ält es aber ange|i(i)ts bes Durd)einanberrooI)nen5 oon

BSei^ unb S(^roar3 in Sübafrika unb ber fd)roierigen ßage ber

Eingeborenen *Äird)en als Äirc^en ber „unterroorfenen Bölker"

prinzipiell für notroenbig, in bie toerbenbe ßirc^e eine ausreid)enbe

2Inza^I oon europäifd)en @eiftHd)en organifd) mit ^ineinzubauen, um
ber toerbenben Äir^e Bü(kt)alt unb ^Infe^en zu fidtern. 3^^^

Spnobalkird)e roirb oerioaltet oon ber Spnobe, zu ber bie toeifeen

Bliffionare
,

bie farbigen @eiftlid)en bes ^ir(^enkreifes unb je ein

geroö^Iter St)nobal=^bgeorbneter jeber ©emeinbe gehören. Daneben

befte^t in febem Si)nobalkreife ein ^onoent, zu bem nur bie Orbi*

nierten, toei^e unb farbige, get)ören. Beibc 3nftanzen, Spnobe unb

Äonoent, ^aben in ber 5auptfad)e enbgültig zu befd)Iie6en. Sie

oerroalten bie oon ben ©emeinben aufgebra^ten ©elber oI)ne Kontrolle

ber ^eimatlid)en Bliffionsleitung. Ce^tere t)at für febe Si)nobe ben

zur Dediung fämtlid)er kir(^Iid)er Soften no(^ erforberIid)en 3uf<^u^

grunblegenb normiert unb oerminbert it)n in febem 3u^’^e um ein

ßroanzigftel, fo ba^ bie Erroartung befte^t, bafe nad) zu)ci 3u^i^=

3et)nten biefe Si)nobal*Äird)en finanziell auf eigenen Jüfeen ftel)en

toerben, Beibe Äird)enbau*'piäne finb im Stabium ber Erprobung.

3Bir müfjen it)re Betoö^rung abroarten. Der Ärieg unb in feiner

3oIge bie Unmöglid)keit, größere ©elbfummen aus Deutf(^Ianb nad)

Sübafrika zu überführen, hoben eine unerroartet grofee Berantroortung

auf bie ©emeinben gelegt.

') JBilbe, S^roars unb 2Bei^ (Berlin 1913, 250. — 21OT3- 1912, 257. 304.
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Oie neue 3cit I)at bie einzelnen SHiHioncn aud) aus ii)rcr

3[oIicrung i)erau5gerincn. Um bie DJlitte bes oorigen 3at)rt)unbert5

roar es no(^ möglid), bafe fie bei ben ein5elnen Stämmen unabhängig

Doneinanber arbeiteten, oieIIeid)t fogar ^roei ober brei DJliffionen bei

bemfelben Stamme. DIu^ ba empfanb man ja bie Dlücbiichtslofigbeit,

mit ber gumal Dlnglibaner unb DBesIeganer fid) über bie Missionary

Comity hinroegfehten, 5U ßeiten yd)mer3li^. ^e^t, too bie Sd)ranben

3rDifd)en ben einzelnen Stämmen gefallen finb, too (Sifenbat)nen unb

Telegraphen, bie gemeinfame Kenntnis bes ©nglifd)en ober bes

J5oIIänbifd)en, ß^ilungen unb alle möglid)en .Konferengen bie (Sin=

geborenen einanber nahegerüebt haben, müffen fi(^ bur^aus aud) bie

in ihrer DJlitte arbeitenben DJliffionsgefeIIfd)aften untereinanber Der=

ftänbigen. (5s ift unerträglid)
,

roenn in berfelben D5roDin5 ober u)o=

möglid) bei bemfelben Stamme oerfchiebene DJliffionen Derf(hicbene

©runbfähe ber Äird)en3ud)t, Derfd)iebene DIrten unb iööh^ ber

Äirchenbeiträge, oerfdhiebenes ©ehalt für eingeborene (Seiftliche,

ßehrer unb .Kated)iften haben. Dlud) ift es ein bäum nod) 3U er=

tragenber 3uftanb, roenn febe oon ben 3ahlreid)en Weinen unb Weinften

DJliffionen, 3 . S. unter ben Gaffern ober ben Sulu, ein eigenes 2ehrer=

unb DJrebigerfeminar unterhält, DieIIeid)t mit nur einem halben Ou^enb

Seminariften. DIus biefem Oebürfnis hei^aus hat im ^aht'ß t9(J4

3um erften DJlale eine allgemeine fübafribanifd)e DJliffionsbonferens

ftattgefunben unb ift feitbem in febem brüten 3ahre roieberholt

toorben.^) Oie DJerhanblungen finb roertooll getoefen. Sie haben

3um gegenfeitigen Äennenlernen ber DJliffionare unb ihrer DJlethoben

erhcblid) beigetragen. Sie haben auch toirbfame Oienfte geleiftet, bie

gemeinfamen Sntereffen ber DJliffion unb ber (Eingeborenen oor ben

oerfd)iebenen Dlegierungsinftan3en unb oor ber breiten Öffentlid)beit

3u oertreten.

Oon befonberer Oebeutung für bie Stellung ber DJliffion in Süb=

afriba roar bas (Erftarben bes DJliffionsgeiftes in ber roeihen Oe=

Dölberung. Oiefe betrug innerhalb ber 3ur Union gehörigen ‘ProDin3en

nach bem 3ßafus oon 1911 etroas über 1303 307 Seelen. Oaoon

3ählten 693898 3u ber burif(h=reformierten, 255640 3ur anglibanifd)en

Äird)e; 80402 roaren DBesIepaner, 58633 ‘Presbpterianer, 53 793

9 Report of the proceedings of the first General Missionary Conference

held at Johannesburg 1904; second held at Johannesburg 1906; third held

at Bloemfontein 1909; fourth at Capetown 1912.



396

^atI)oIifeen ufro. ©ie anglifeanijd)c Ätrd)e 3 ät)Itc 12 ©iöscfen

mit 15 Sifd)öfen unb insgcjamt 600 @eiitlid)en. ^lufecr ber 5Siertel=

minion 2Bci^en gel)örten 3U il)r 170704 „Santu" unb 106145

„farbige"' (5Jltfd)bIüttge), für bercn Serforgung 91 eingeborene ©eift*

Iid)e gur 21erfügung ftanben. Sie entfaltete, na(i)bem fie gang Süb=

afriba mit it)rer bird)Ii(^en Organisation umSpannt batte, eine roeit^

ausgreifenbe, roenn aud) nid)t immer rüdiSid)t5DoIIe ^ropaganba unter

2Beib unb Scbroarg, ber toir auf ben folgenben Slöttern immer toieber

begegnen roerben. Oie tDe5lepanifd)e Äird)e in Sübafriba

bongentrierte feit ihrer ©ntlaffung aus bem 55erbanbe ber englifd)en

Wutterbird)e 1884 als felbftönbige 2od)terbird)e ihre Äraft auf ben

Aufbau unb 5Iusbau ihres roeihe unb fd)rDarge ©emeinben gleichmäßig

umfaffenben ^Betriebes. Sie hat toeitaus bie ftärbfte eingeborene

©emeinbe hinter [ich; nach bem 3snfus non 1911 gählte fie 376800

eingeborene ©hriften. 55ieneid)t nod) u)id)tiger für bie ©ntmicblung

ber ÜJliffion in Sübafribo roar bas ©rftarben bes 5Jliffionsgeiftes in

ber burifch = reformierten Kird)e. Organifatorifch gu einer ©in=

heit gufammengefaßt, glieberte fie fid) in brei lofe nebeneinanber

ftehenben Äird)en, ber „^ollänbifd) reformierten Kirche bes Äaplanbes",

ber „^Reformierten 5reibird)e"
,

unb ber „jooKänbifch reformierten

Kirche Don Jransoaal". Oer ertoachenbe Wiffionsgeift regte fid)

guerft in ben Greifen ber ©eiftlid)en, toährenb bie ßaien gunächft

nod) bie trabitionelle ablehnenbe i^altung gegen bie „swarte schepsels“

beibehielten. Oie ©eiftlichen grünbeten unter fid) einen „Pfarrer*

miffionsoerein" (Ministers’ Mission Union), ber um bie 3ahrhunbert=

loenbe bereits über ein ©inkommen non £ 4000 oerfügte. Oiefer

hierein hatte ben 5Rut, 1888 neben ber ^bereinigten fd)ottifd)en <}rei=

kird)e am Tlfaffa eingutreten, eine blühenbe OJliffionsarbeit, bie fpäter

felbftänbig oon ber ^Reformierten ^urenkird)e übernommen tourbe.

3tDei Umftänbe haben befonbers bagu beigetragen, ben 5!Riffions=

gebanken aud) in ben roeiteren Greifen ber frommen Suren eim

0 3n ben fübafrit5ant[(hen Äret[cn ber Church of England toirb 3ur 3«!

roteber bie immer non 3®il 3U in ben Greifen biefer roelturnfpannenben ßird)e

auftaud)enbe 3-rage bes iRajfenepifftopats Derl)anbelt. Oft es möglich unb rötlid),

bie CEingeborenen=®emeinben fo felbftänbig 3U organifieren unb bir^Iid) 3ufammen=

3ufaffen, ba^ etroa in Sübafribo 3XDei bird)Ii(f)C Spfteme mit Derf(i)iebenen birct)»

Iid)en ©ren3en ber 'DiÖ3efen nebeneinanber beftet)en, bas eine für bie ÜDei^en,

bas anbere für bie Sd)rDar3en, fo ba^ in ben legieren 'DiÖ3efen and) Sd)tDar3e

Sifchöfe roerben können? (Ein jebenfalls noci) ni^t fprud)rcifes Problem. East

and West 1921, 50 ff.
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gubürgern; einmal bcr unglüd{lid)e Ausgang bes Surenbriegcs, ber

äu einer [tarken SSerinnerlic^ung führte, unb bann bie tiefgreifenbe

geiftli(^e 3Birk[amkeit bebeutenber SJlönner, allen noran ^Inbrero

5[Rurrai)5, roo^I ber größten kird)li^en ^erfönlid)keit, bie Sübafrika

bisher ber 3BeIt gefd)enkt ^at.

^inbreiD 5)7urrai) ^ gei)ört 5u bem Greife ber fd)ottifd)en ^Q^nilien,

ber 3!Rurrai)s, !Robert[on5, ÜJlcgregors, bie im 2. unb 3.

3a^r3el)nt bes oorigen 3a^rl)unbert5 in Sübafrika eingeroanbert,

foöiel 5ur geiftli(^en, intellektueflen unb rDirt|(^aftli^en Hebung bes

ßanbes beigetragen ^aben. 3m 3^^)^^ 1828 in ©raaff iReinet als

groeites Äinb eines jungen 1821 auf ©inlabung bes Corb Somerfet

aus 21berbeen eingeroanberten f(^ottifd)en Pfarrers geboren, ma(i)te

er feine S(I)uI= unb UniDerfitätsjeit in Slberbeen unb Utred)t bur^

unb rourbe 1848, erft 20 3“^!^^ 5aag orbiniert. ©ie erften

ge^n 3^1)*^^ feines Pfarramts ftanb er in Bloemfontein auf Dor=

gefd)obenem ^often, feine ^arod)ie umfaßte ben gan5en Oranje-

3reiftaat unb ^leile oon Sransoaal, unb bie Sebienung biefer roeit»

oerftreuten ©emeinbe erforberte bei ben bamaligen mangelhaften

OSerkehrsDerhältnijfen ungeheure Slnftrengungen. lRa(^ einigen 3ohr6n

im 'Pfarr= unb ßehramt in 2ßorcefter unb Äapftabt, liefe er fid) 1873

in UBeUington nieber unb h^t oon bort aus länger als oier 3ah’^=

gehnte eine ungemein tiefgreifenbe, roeit über Sübafrika hinaus=

rei(^enbe Tätigkeit entfaltet. 35iele feiner 3ahlreid)en ©rbauungs=

f(^riften finb in faft alle mobernen Äulturfprad)en, in 3opanif(^,

6hlnefif(h, Urbu, Xelugu unb ßefuto überfefet. 58efonbers fein 2Berk

ift bas lIRiffionsfeminar ber 58urifd)=reformierten Äir(^e in 2ßellington,

bem er feinen ©eift einfeauchte. ©r ftarb am 18. 3anuar 1917. —
©ie 53erinnerli(hung ber 5Burenkreife nach bem Unabhängigkeitskriege

führte 1903 5ur Segrünbung eines HJliffionsinftituts in HBorcefter,

auf bem llRifjionare unb ßehrer ausgebilbet toerben. S^on in ber

Äriegsgefangenfchaft hatten 150 junge 23uren ben ©ntfchlufe gefafet,

fich für ben UJtifjionsbienft oor^ubereiten. So fehlte es bem Seminar

oon Slnfang an nicht an sahlreic^en Schülern.

5lu(^ bie burif(^e Sübafrikanifche 5JUffionsgefellf(^aft toar

feit ber IDlitte bes oorigen 3ahrhunberts (feit 1857) ous ihrer

Äraftlofigkeit neu ertoad)! unb haUß 1891 in 9Jlaf(^onalanb

unb oorher 1888 im ©ritif^en IRjaffalanbe eine löliffionsarbeit

') Dupieffis, The Life of Andrew Murray of South Africa. Conbon 1920.
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übctncmmen, tr)elcf)c fie 5ur ^Infpannung aller Kräfte nötigte. Hieben

i^r traten and) bie Surenbtr^en oon Oranje unb Jransoaal

in ben Grenzgebieten bes Sritif^en HtjaHalanbes ein, um ber bap=

I)oIIänbifd)en HJliffion gu ioilfc 3U bommen. ©aneben entroidtelte fidb

in Sübafriba eine eigene unbenominationelle 3[)liffion5gefeIIfd)aft, bie

South Africa General Mission 1889. Hlus bem HJliffions*

eifer eines jungen Gnglänbers, Spencer HBalton, unb einer füb=

afrikanif(^en HBitme, HJlrs. Osborne, tjeruorgegangen, erl^ielt fie

größere Sebeutung, feit Hlnbrero HJlurrap roarm für fie eintrat unb

fid) me^r ober toeniger mit i^r inbentifigierte. ©ie junge HJliffion

be^nte i^re Hlrbeit fernen unb etroas unruhig, bei ben Derfd)iebenen

HHölkern unb Stämmen einfe^enb, nad) Sululanb, Hlatal, oerf^iebenen

Stämmen bes Transkei, 3;t)ongaIanb, ©agalanb, HlorbtDeft=!R^obefia

unb Hljaffalanb aus. Sie gäl)It (1917) 28 HJliffionare unb 26

5[lliffionsfd)tDeftern. ©ie non il)r gefammelten Gemeinben finb noc^

klein; fie gä^It 1336 Kommunikanten unb insgefamt etroa 2800

6t)riften. ©as ßaienelement roiegt unter ben HRiffionaren auffaKenb

Dor, unb bie beroufet bekenntnislofe i^altung mag für bie erfte H)fab=

pnberarbeit ein 53orteiI geroefen fein, fie roirb in ber roeiteren Gnt=

toidslung ber kird)lid)en HIrbeit neben fo oiel benominationeU beftimmten

HJliffionen unb Kir(^en gu mannen Sd)U)icrigkeiten füt)ren. Übrigens

liegt ber Sd)tDerpunkt i^rer HIrbeit in einem oielgef(^äftigen unb oon

gal)lrei(^en freitoilligen Kräften betriebenen euangeliftifi^en ©ienfte unter

ben HBei^en ber Union, gumal unter ben Solbaten, HJlatrofen ufto.

V. ©er Oranic*5^^ei|taat.

©er Oranje^^r^ifiöat umfaßt 130502 Quabratkilometer,

(Vs bes (Jreiftaates H^reu^en), mit 528184 Gintoo^nern. ©ie 58e=

Dölkerung rr)ä(^ft auffallenb fd)nell. 3m 3a^re 1890 gäl)lte man

207503 Seelen, baoon 77 716 HBei^e unb 129787

3al)re 1904 roaren es 387315, nämli^ 142679 HBeifee unb 244636

farbige. Hlad) bem 3enfus uon 1911 finb oon ben 528174 Gin=

mo^nern 175189 HBei^e unb 352985 farbige. HJlan fiel)!, ba^ fid)

au(^ ^ier bie ^Q^kigen erl)eblid) fd)neller Dermel)ren als bie HBeifeen;

fie haben fi^ in 21 3ahren um bas gtDeieinhalbfad)c oermehrt. ©as

je^ige Gebiet bes Oranje=5reiftaates mar um 1830 ein faft menf(hen=

leeres fianb, in bem bie HJlatebele^loorben HRofilikaggi’s eine grofee
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^^crtDÜftung angen(^tet unb bic gertrümmertcn unb gerfdjiagenen

be2f^uancn[tämmc unb bie 5Re[te ber ^oranna unb ®ri=qua bur(^=

einonbergcjc^üttelt Ratten, bis OJlofilikasät 1837 non ben Suren befiegt

unb aus bem ßanbe nerbrängt tnurbc. Sic bei bem großen Üreb

bes 1837 aus bem ^aplanb na(^ 3lorben ausroanbernben

Suren liefen fic^ nad) bem mifeglücbten Äolonifationsoerfuc^ in 31atal

3um leil in ben roeiten, übermiegenb fladien, nur non ein5elnen

[eltfam geformten ^latbergen (Jafelbergen) unb Spi^bopjes über=

ragten ßanbe groifc^en Oranje unb Saal nieber. Sie Snglänber

folgten i^nen auf bem Jufee unb erklärten 1848 unter bem Flamen

„Sovereignity“ biefes ©ebiet für eine englij^e Kolonie. Sie glaubten

ji(^ aber balb oon ber gän3lid)en SSertlojigbeit biefes oben, menf(^en=

leeren unb na^ 2Beften allmä^Iid) in ben Äalal)arifteppen=6^arabter

übergel)enben Canbes gu übergeugen unb gaben barum 1854 bas

ßanb roieber frei, ütunme^r rid)teten bie Suren ben Oranje^^rßiftaat

ein unb ^aben bis gum 20. Stai 1900 im gangen ein friebli^es

unb in bef(^eibenen Ser^ältniffen gebei^enbes Staatsleben gefül)rt.

Sie l)atten naturgemäß bas Sebürfnis, fid) gegenüber ben in ißrem

©ebiete roeber ftarben nod) gaßlreid)en ©ingeborenen = Stämmen gu

behaupten. Sa roar es ißnen ein Sorn im ^uge, baß im Süboften

ißres keinestoegs frud)tbaren ßanbes bie ungetDÖßnIi(^ reid)en unb

frud)tbaren 2Beigenä(ker ber baSuto unter bem ftarken, für fie ge=

fäßrlid)en ©ingeborenen^Jürften 3Jtof(^efd) ftanben. Slit biefem rieben

fie fi(^ besßalb unb ließen es gum Srud) unb gum Kriege kommen.

Sie errei^ten aud) gum üeil, roas fie tooHten. Sie naßmen bem

tapferen Sutoßäuptling einen 3;eil feiner fruchtbaren ßänbereien am
unteren Äalebonfluffe ab. SJeitaus bie Sleßrgaßl ber loeißen ©in=

tooßner ber Kolonie geßören ber ^oüänbifcß Reformierten .ßireße an.

Racß ber Solksgäßlung oon 1904 gäßlte biefe 101 079 Slitglieber;

bie ^Inglikaner 17 879; bie 2BesIepaner 5121; bie Äatßoliken 3286.

Sie religiöfe ©ntroiddung bes ßanbes ßing oon ben reformierten

Suren ab. Run roar bie erfte ©eneration berfelben eben fo ab=

leßnenb gegenüber ben farbigen toie im fonftigen Sübafrika. Sie

hatten als übertoiegenb R&erbau unb Sießgueßt treibenbe Seoölkerung

basfelbe Sebürfnis roie anbersioo in Sübafrika, mögli(ßft regelmäßig

unb ausrei^enb fieß aus ben farbigen einen ßufluß oon ungelernten

Arbeitskräften gu fi(ßern. Sie füßrten besioegen aud) bie guerft in

Üransoaal angeroanbte ^lakkerroet ein, nad) ber auf einer fjarm

immer nur 5 eingeborene Familien tooßnen bürfen. Sie oerfagten
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bcn ©ingeborenen bas !Rcd)t auf eigenen ©runbbefi^. iJIbcr unter

ben Oranje = ^Burcn regte jic^ Derl)ältnismä6ig [(^neUer als bei ben

übrigen Suren Sübafribas ein Slitgefü^I mit ben S'art’ig«« unb ein

Serftönbnis für bie iUlijfionsaufgabe an il^nen. Sie fa^en es nid)t

ungern, ba^ il)re ©eiftli^en jid) auc^ ber farbigen in i^rem Serei(f)e

anna^men unb ba^ ji(^ an jebe i^rer ©emeinben aud) ein farbiges

©emeinblein anlel)nte, bas oon SlationaU Jöelfcrn bebient tourbe.

2Iud) met)rere felbjtänbige eingeborene 3Jlifjionsgemeinben I)aben ji(^

an bie Surenkirc^e angejd)Iofjen. Oer Slijjionsjinn ijt bei ben Oranje^

Suren feit bem ©nbe bes 3a^r^unberts fo ftark geioorben, ba^ fie

eine eigene Stiffionsbe^örbe gegrünbet unb eine eigene ÜJliffion im

gijaffalanbe in Eingriff genommen ^aben, mo fie i^r 5Irbeitsgebiet

im 2lnf(^Iu6 an bie bapI)oIIänbifd)e Sliffion ^aben. Set bem Über*

löiegen biefer Denomination im Oranje * fji^eiftaat ift begrünbete

Hoffnung oor^anben, bafe fi^ I)ier ber Slffimilationsproae^ ber

farbigen Seoölkerung an bas S^riftentum oieHei^t langfam, aber

gleid)mä&ig DoIl5iet)en roirb. §ier liegt aifo ber S(^tDerpunkt, nid)t

in ber eigentlid)en Sliffionsarbeit. ^ta^ bem 3ßnfus oon 1904

5äi)Iten gur Surenkir(^e 23844 farbige ©emeinbeglieber.

Daneben finb brei Süffionsunterne^mungen im ©ebiete bes

Oranje = 3reiftaates gu ertoä^nen. Die Serliner ÜJliffion^) fanb

im Sübioeften bes ßanbes — no(^ oor ber ©inroanberung ber Suren —
i^r erftes Slrbeitsfelb. Sie t)atte abfid)tli^ ein fol(^es aujger^alb

ber ©rengen ber Kolonie gefud)t. Der ©riqua^öuptling 5Ibam ^ok

^atte it)r in einem oer^öltnismöfeig toafferreid)en ©ebiete einen

©runbbefi^, na^ allen Seiten je eine Stunbe Seitens oon einem

Stittelpunkt aus, gugefi(^ert. Das gab eine 5Iäd)e oon faft oier

Quabratmeilen. ©ine ftattlic^e ©raffd)aft! Sur roar es leiber meift

Steppe mit toenigen guoerlöffigen Quellen unb einer bünnen .ßoranna*

Seoölkerung. Die Serliner legten ^ier bie Station Setl)anien an,

bie 3a^räet)nte ^inburt^ ein ri^tiges „©lenbs^aufen" roar, bis bie

faulen, unguoerlöffigen unb unfteten ^oranna aOmö^Iid) burd) bie

fleißigeren unb betriebfameren beXf^uanen erfeßt rourben. ©rft

1867 kam in Sbamsßoop eine groeite Station bagu. ©in ehemaliger

Sklaoe, Sbarn Oppermann, haüe fid) in überrafchcnber 3Beife burth

Umfid)t unb emporgearbeitet unb einen großen, toertDoKen

0 2Bangemann, ®ef(hi^te ber berliner ttRiffion in S2l. II, 1. 2Ibt. ^oranna*

lanb. 58crlin 1873.
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©runbbcfi^ in [einer j^anb oereinigt, roos bamals norf) mögli^ loar.

6r fd)enftte ber berliner ÜJliffion einen [d)önen, großen unb

eine roertoolle Oototion in 21ie^, unter ber Bebingung, ba& [ie barauf

eine 9Jli|[ion5[tation anlege. Später rourbe no(^ bie ßanbes^auptftabt

Slumfontein um ber bort toobnenben Deutf^en roillen befe^t unb

nod) eine größere 3farmftation angelegt.

immerhin [inb auf ben 4 Stationen im Oranfe = f^reiftaat nur

5000 farbige gesammelt. 3Bir erroäbnten [d)on, bab [i(b bie

3Jli[fion na^ 2Beften über ben Saal in bas je^ige 2Beft=®riquaIanb

ausbebnte, roo no(b bie Stationen ^niel, Äimberlei), Seaconsfielb unb

Douglas bagu geboren.

3u glei^er S^it liefen fi^ in einer merbtoürbigen Serbettung

Don Umftänben bie 3BesIer)aner im fjrreiftaate nieber. Sie batten

anbertbalb ^abrsebnte oorber bei bem beifcbuanenftamm ber ba*

Solong am Sanbe ber Äalabaritoüfte eingefebt. Der Stamm roanberte

im 3abre 1833 nach bem menf(bcnleeren Often bes jebigcn 5i^ei=

[taates aus unb legte bie gro^c Sieblung !Ibaba=Sb[d)u (Sd)rDar3berg),

ö[tli(b Don Slumfontcin, an. @s roar ein S5Ihd)en oon etroa 12000

Seelen, beffen Seftanb burcb 3a= unb ^btoanberungen [tarb ge[d)tDanbt

bat, aber beute rei(bli<b 19000 Seelen 3äblt. Sei biefem Stamme

unb [einem Häuptling Storobo (t 1882) fanben bie QSeslepaner eine

banbbare Arbeit. Sie [ammclten im ßaufe ber 3abr3ebnte eine

©emeinbe oon etroa 5300 ©Hebern. 5lud) als 1884 bie Suren

unerquidiUcbe ©rbfolge[treitigbeiten nad) Slorobos Sobe bagu benu^ten,

bas bis babin freie baSolonggebiet 3u annebtieren unb infolgebe[[en

oiele baSolong nad) bem Set[d)uanenlanbe gurüdiroanberten, über=

bauerten bie ÜBesleqaner bie[en Sto^. Sie legten im Caufe ber

3abre bei mehreren 9la(bbar[tämmen
,

bei ben baSuto am unteren

Galebon im Süben unb bei ben Slantäti im 3torbo[ten, mehrere

Stationen an. ^ber bie[e bonnten [id) gegenüber ber bamaligen

5Ibneigung ber Suren gegen bie 3!Ri[[ionsarbeit ni(bt behaupten, als

bie Suren bas untere Salebongebict befe^ten unb ber Slantäti[tamm

[id) auflö[te. Dagegen haben bie SSesleqaner aud) hier u)ie überall

in Sübafriba ihre gei[tlid)e 2lrbeit auf bie oerftreuten, in ben Stabten

[id) an[iebelnben ©nglänber ausgebebnt unb haben biu unb her in

ben „Dörfern" Äird)[piele gegrünbet. 3a[t in jebem Jall roar eine

*) Sroabbent, A narrative of the introduction of Christianity among the

Barolongs. Bonbon 1865.

9li(^ter, i0lij|ionsgcjd)icbte. m. 26
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©emetnbc bcr IBci^en aud) !Rü(fef)oIt für eine mc^r ober toeniger

ausgebe^nte tUrbeit unter ben farbigen. Sel)r gern tourbe ihre

SIrbeit aüerbings nicht gefe^en unb nicht fehr ho^ geroertet. (Sin

Kenner fübafribanifeber SerhältniHe toie D. 2Jlerensfn) urteilt barüber:

„©ebiete anberer SUtiffionen a^ten bie 2BesIei)aner nicht, feben \)a\h^

loegs tauglichen S(hrDar5en ftcHen fie als ßaien * SJtiffionar ober

Stunbenhalter an, mit ber laufe nehmen fie es nicht genau. Son
roirblichem Unterricht ift bäum bie iRebe, nennensmerte

in ben ©emeinben ni^t geübt; ba ift es Ieid)t, bie Äirch*

glieber 3U mehren." (2I3J13- 190t* S. 442.) ©ie 2BcsIei)aner jählten

im fjrreiftaat (1908) 55733 ©emeinbeglieber.

3m 3ahre 1863 mürbe bas anglibanifche Sistum Slumfontein

für ben Oranje^Sfreiftaat unb bie im Often unb 2Beften angrensenben

Sliffionen gegrünbet. 2Iuch hiß*" cs bie erfte Sfufgabe ber

Sifchöfe, für bie ©nglänber Pfarrämter unb Spulen einsurichten,

Äir^en 3U bauen unb Äir^höfc angulegen. 21ber aud) hic^ fingen

fie halb mit ber fUliffionsarbeit an. ßeiber auch bei ben ba=

fRoIong oon ^haba » Tlbfchu (1865), beren bamals kaum 10000

Seelen jählcnber Stamm ausreichenb oon ben 2BesIei)anern oerforgt

mar. 5Iber bie hod)kir^Iichen 5lnglikaner erkennen nun einmal

!0liffionsgebiete anberer ©efeüf^aften — ^umal ber Siffenter — nicht

an. ©s gelang ihnen, mehrere ©lieber ber ioöuptlingsfamilie in ihr

3ntereffe ju giehen unb baburch ©influ& im Stamme gu geminnen.

3u ihrer ©emeinbe schien etma 3500 baSoIong. Sonft hat fi^ ihre

2Irbeit ähnlich mie bie ber ÜBesIeganer in ben Stäbten entmiÄelt,

aüerbings häufig in einer teils offenen, teils oerbeckten IReibung mit

jenen. Sie haben gro^e ©ingeborenen *©emeinben nur auf ben ßo=

kationen oon Slumfontein unb Jagersfontein, mo mertooKe Diamantene

minen 3U 3 citen einen großen 3uftrom oon SSeihen unb Jarbigen

ansogen. Sie sähltcn (1908) 16669 farbige Äird)englieber.

S3ir haben leiber keine neueren Eingaben aus bem lebten Jahr*

sehnt über bie oerhältnismä&ige Stärke ber su ben einseinen Äirchen

unb Sliffionen gehörigen ©ingeborenen »©emeinben. IRa^ bem

©hurchman’s 5ltlas 1908 maren es:

(Eingeborene

:

CDliJ^Iinge

:

insgesamt;

SBesIepaner 51570 4163 55 733

5onänb.=ref. Äirc^e 21272 2 572 23844
Slngliltoner 14782 1887 16669
ßutl)eranet 5030 1103 6133
Sonftige 8741 840 9581

101 395 10565 111 960
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®a nad) bcm S^njus oon 1904 bie farbige Scoölbcrung insgefamt

244636 Seelen jä^Ite, finb aifo bamals — oor faft IV2

äebnten — bereits 46®/o oon i^nen irgenbtoie S^riften geioefen, ber

bö^fte ^rojentfab ber eingeborenen Sübafriba au^erbalb

ber tDeftIi(ben ^apkolonie.

VI. !8af[uto=ßanb.>)

2Bo ber ungeheure Steilranb Sübafribas oon ber roeftöftlicben

5Ricblung in bie fübnörblicbe umbiegt unb bie loilben, unbetoalbeten

Serge fi^ bis gu Sllpenböbe erbeben, liegt bas SaHutoIanb, nad)

ber bortigen Sprache richtiger ßelfuto (leSuto) genannt; es ift 26658

qkm grob (etroa fo grob o^ie Saben unb @Ifab»2otbringen sufammen)

unb bfli (1911) 403845 (Sintoobner. Das £änbd)en bat unter bem

©efiebtspunbt ber SJliffion unb ber ©ingeborenenfrage ein ungetoobn*

li^es Snterefje. ©s ift gur gröberen ^ölfte ein toilbes Serglanb,

bie „fübafribanifebe Sd)tDei3
". “Die J5auptbette ber ©rabenberge

erbebt fi^ mebrfad) bis über 3000 iületer; aud) bie einen groben

2eil bes ßanbes ausfüüenbe ^araHelbette ber ÜJlaluti * Serge fteigt

bis 3u 3000 Sletern an. 51m fjrube ber Serge, jumal in bem

breiten üale bes ©alebonfluffes bebnen fi^ überaus fruchtbare

51IIuDiaIebenen, bie „Äornbammer Sübafribas". Sud) bies üieflanb

bat noch eine burchfchnittlid)e j^öbc oon 1700—1800 Sieter über

bem Sleere; es bat besbalb, obgleich auf ber Sreite oon Äairo,

Sasra unb Slarobbo gelegen, ein faft ibeales, au^ bem ©uropöer

überaus toobltuenbes Älima.

SIs in ben 3toan3iger fahren bes oorigen 3abrbunberts bie

oon ben oerbeerenben Saubsügen ber Sulu aufgeregten Sölfeertoellen

fid) oerroüftenb über bas innere Sübafrika ergoffen, roubte fi^ ein

kleiner baSutoböuptling, Slofchefd), in einer beinahe uneinnehmbaren

Jelfenfefte, Ibaba Soffiu — 2Bobnung ber Sad)t, — gu behaupten

unb allmäblid) bie 3erftreuten unb oerroilberten baSutoftömme um fid)

äu fammeln. Su^ anbere gerfprengte Stämme fiebelten fid) unter

feinem Schule an, unb es bilbete fid) unter ber klugen Politik

*) ßagben, The Basutos, the mountaineers and their country. 2 iBönbe.

Bonbon 1909. — (Ellenbetger, History of the Basutos. ßonbon 1912.

26 *
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9JloJd)efd)S (1824—1870) ein cr^tarfeenbcr ©ingeborenen = Staat mit

einer erftaunlid) fd)nell loa^fenben Beoölfterung (1869: 128672 ©in*

too^ner; 1891: 264147 ©intDoi)ner; 1904; 347 781 ©intoo^ner; 1911:

403845 ©intoo^ner). Die Äapenglänber ma(^ten stoar 1852 einen

fd)rDad)en 5Serfu(^, bie[en aufftrebenben 51egerftaat an ber ©renje

ber Kolonie gu gerbrec^en; aber als fie bei Deröa eine empfinbli(^e

Sd)Iappe erlitten, I)ielten )ie es für beffer, !)Jlofd)ef(^s 5Reic^ als ^fal)l

im bamals als IRepublift anerkannten Oranje*

freijtaates hefteten ju lafjen. Oie Oranjeburen oerfolgten auc^ biejem

57egerrei^e gegenüber bie getDÖ^nIid)e Surenpolitib, bie i0lad)t ber

07egerftämme bur(^ Äriegsgüge gu bred)en, unb gtoar in biejem 2faIIe

um jo me^r, als bas leSuto ungleid) bejjere Oobenoer^öltnijje auf*

toies als ber toajjerarme unb im 2Bejten jteppenartige Oranjefreijtaat.

Sie entrijjen bai)er in mehreren Äriegssügen ben baSuto bie fruchtbaren

©efilbe am rechten ©aIebon*Ufer unb 5tDijd)en bem ©alebon unb

Oranje. 5Iber als jie bie Oberl)anb ju geroinnen jd)ienen (1865 bis

1868), jtellte jid) ber greije 2Jloj^ejd) unter englijc^es Protektorat

(1868), toas bie ©nglönber j^on aus ©egenjah gegen ben Jrrßijtaat

annahmen. Oen ©nglönbern loar aber hoch auch ein jtarker, gut

betoaffneter 91egerjtaat inmitten ber jd)U)act) bejiebelten unb j^roer gu

oerteibigenben Äolonialgebiete bebenklich; jie machten beshalb in ber

Sra allgemeiner ©ärung unb Kriege ber ©ingeborenen Sübafrikas

(1877—1881) mit ungureichenben SJlitteln unb einer törichten Politik

ben Oerjud) einer ©ntroafjnung ber baSuto. lUIIein barüber kam es

äu einem für bie ©nglönber unrühmlichen Kriege (1881), unb bas

Oajjutolanb tourbe infolge baoon eine britijehe Kronkolonie mit

jelbjtönbiger Oerroaltung. Oie ©nglönber roollten eben bie „gelabene

Pijtole" gegen bie Ourenjtaoten erhalten. 3n biejer ßage hoi ji^

bas Oajjutolanb bis h^ute behauptet; au^ im IRahmen ber jüb*

afrikanijehen Union hoi es jeine Stellung als jelbjtönbiger ©in*

geborenenjtaat behalten, in bem QBei^e toeber toohnen noch ©runb*

bejih erroerben bürfen. ©s jinb auch ^^ote mit ©inj^Iu^ ber

SJUjjionarsfamilien kaum 900 SBei^e im ßanbe, 200 baoon in ber

an ber ©ren5e liegenben „Joouptjtabt" ÜJlajeru. Oa& jich biejer

eigenartige ^Regerjtaat burd) aHe Stürme bes 19. 3ohr^onberts be=

haupten konnte, ijt roejentlich bas Oerbienjt bes ;5öoptIings lUlojchejch,

besjenigen jübafrikanijehen Siegers, ber am meijten jtaatsmönnijehe

unb jtaatenbauenbe ©aben entfaltet hot.
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Sei 5Jio|cf)eid) liefen 1833 fransöHic^e CDangcli[(^c

lionarc nieber unb tourbcn oon il)m mit offenen Firmen auf=

genommen. 5Ro[^e[d) faff re^t gut ein, melden Sorteil il)m bie

^nrt)efenl)eit ber ÜHiffionare in [einem ßanbe für bie Serffanblungen

mit ben QUei^cn gemährte unb roie bur^ fie allerlei Kultur in fein

2anb kam. Obgleid) er megen ber Sieltoeiberei ni(^t 6l)rift rourbe,

f^ä^te er bod) bie 2Riffionare unb im allgemeinen au^ bie ©Triften

tro^ ber bur^ fie fferbeigefü^rten Umgeftaltung bes Solbslebens.

®r beförberte bie Einlage oon ÜJliffionsftationen unb Sd)ulen; er ffielt

bie bei feinen Unterl)öuptlingen oft genug auftaud)enben (griffen*

feinblid)en Strömungen in Sd)a(^. (Sr fa^ rooffl ein, roie in ber

erftarbenben (^riftlicf)en Äird)e ein frembartiges ©ebilbe errDud)5, bas

mit ber afribanifd)en J5äuptlings^errlid)beit in 2Biberfprud) ftanb

unb eine anbere (Stl)ib unb 2BeItanfd)auung oertrat; aber er toar

tDeitficf)tig genug, il)r ?lufbommen neben bem tro^bem unge^inbert

roeiter roucffernben afribanifd)en Solbstum nid)t nur gu bulben, fonbern

fogar gu beförbern. (Sr mod)te ganj gern neben bem le^tern mit

ber Sielroeiberei, ber Sefd)neibung unb i^rer „großen S(^ule", b. i.

ber (Sinfül)rung in bas baSutoooIbstum, bem 3aubera)efen unb ber

bumpfen, ftumpfen Slaffe bes gefmed)teten Solkes eine anbere,

d)riftlid)e, fortfd)rittIi(i)e Sd)id)t l)aben, gebleibet, gebilbet, in ber

(Sinebe lebenb, in ber Sibel unb anbern Sü(bern lefenb, betriebfam

auf bem fjelbe unb in ben 3Berbftätten. Seit 1868 bie Sriten bas

Protektorat übernommen ffatten, rourbe biefe Kulturpolitik planmäßig

oon ber Kolonialoerioaltung beförbert, fo bab 3!Jlofd)efd)s 3lad)foIger

Cetfie (t 1891), 2erotbobi (f 1905), 2etfie II. (t 1912) unb feitbem

ber katboIifd)e (Sbrift 3obn ©rifptb, baran nid)ts änberten. 3umal bie

Sd)ulen rourben unter bie koloniale Sd)uIorbnung gefteKt unb burd)

beträd)tlid)e 3ufcbüffe unterftübt. ©er tJIckerbau unb bie (Sinfübrung

einer rationellen 2l(kertDirtfd)aft rourben tatkräftig geförbert.

') La Mission franpaise evang. au Sud de l’Afrique. Paris 1890.

2 Sbe. — Livre d’or de la Mission du Lessouto. Parts 1912. — CCafalis,

Mes Souvenirs. Paris 1883, beutf^ QScrIin 1901. ((E3JIIR. 1884, 198). — Derf.,

The Basuto, or 23 years in SA. Conbon 1861. — 'Dieterlen, Adolphe Mabille.

Paris 1898; basu 213J13' 1895, 433.— (E. Jaure, Frantjois Coillard, missionaire

au Lessouto 1861— 1882. (Sb. II ber großen Siograpi)ie.) Paris 1912.

313113. 1891, 560; 1909, 242. 266; 1910, 40. — (E3J13JI. 1861, 141; 1913, 23. —
3nt. Sen. 3Jliff. 1913, 486. — Jär öie Stnfönge biefer TRiffion aucf) Slrbouffet u.

'Daumas, Narrative of an exploratory tour to the north-east of the Colony

of the Cape of Good Hope, ßapftabt 1846.
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3n bieder cigcntümlid) günstigen ^Itmojp^äre feonntc ,bic ^arifer

ÜJliffion fid) ungcroöbnlid) feröftig cntroidicln. ÜJlan hann fic ettca

mit ber ^ermannsburger bc2:fd)uanen=5Jli|fton oerglei^en, nur mit

bem Untcrfd)ieb, bafe fic nid)t roic jene unter lauter bleinen, felbftänbig

ncbencinanber bcftel)enbcn Stämmen unb Stämmd)en, fonbern in einem

gcfcbloffenen unb fid) bonfolibicrenbcn Staate arbeitete. ®a^ bic

lütiffionare je unb bann in ben Strubel poIitifd)er ©ntroidilungen

^ineingc5ogcn mürben unb balb pon ben Suren, halb Don ben Sriten

als Serräter an ber Sad)c ber XBcifeen unb als 2Bibcrfad)er angefe^cn

mürben, ift nid)t pcrmunbcriid). 2Benn infolge biefer nJli^Derftänbniffc

mand)c Stationen ocrlorcn gingen, muc^s um fo mel)r bas Sertraucn

ber baSuto 5U il)rcn in böfen mic in guten Üagen treu erfunbenen

meinen ^freunben unb fRatgcbcrn. ©er Joaupiroiberftanb, ben fic 3U

überminben batten, mar bas cingcmurscite, zählebige Sutooolbstum,

bie Sicimeiberei, bie unbegrengte ?Iutorität ber *

5 äuptlingc, bic ^In*

fd)auung, bafe bas ©urd)mad)en ber Sefd)neibungsf(^ulc gur SJlanncs»

mürbe unentbcbrli(^ fei. SicOeiebt erf^merten fi^ aud) bic ^Parifer

ben (Eingang burd) ba<b gefpanntc ?Inforberungcn; fic tauften g. S.

ni(^t nur keinen ©oipgamiften, fonbern aud) keine in ^olpgamie

lebcnbc f^rau; fic bulbetcn ben fjrauenkauf in keiner in ber

©emeinbe u. bgl. mebr.

ßs finb nid)t bic numerif^cn ßrfolge, bic biefe SJliffion bcbcutfam

mad)cn. ^Rad) ber Statiftik ßnbe 1911 maren neben 14972 Jrauen

nur 4099 fIRänner ©lieber ber ©emeinben. fRcd)nct man bic 7372

Äateebumenen unb bic in biefe Statiftik ni(^t aufgenommenen, ctma

20000 getauften Äinber bingu, fo geboren gur ^arifer flRiffion ctma

46000 baSutod)riftcn, aifo V9 ber ©efamtbeoölkerung. Ulbcr ber

innere 5Iufbau unb 2lusbau biefer 3Riffionskir(be finb Icbrrcicb unb

für anbere 9Jliffioncn oorbilblid) gemefen. konnte bod) hier uniß*"

günftigen Umftänben in einem kompakten Solkstum ohne bas fonft

fo ftörenbe Ourebeinanbermobnen mit ben 2Deibcn ber Serfueb gum

?lusbau einer baSutoDoIkskir(be gemalt merben. Scrbältnismäbig

früh mürben bie bafür crforbcrIi(bcn S(bulanftaltcn, ein Cebrer*, ein

*) 3m 3al)re 1915 3äf)Ite man 22000 Äommuniftonten, unb bie 3af)I

ßate(^umencn I)atte fi(b tro^ bes Krieges um 3359 Dermef)rt. 91a^ ber ®oIlts=

3äI)Iung uon 1911 gab es im Safutolanbe insgefamt 69080 (Ei)riften, nämli^

44695 „ftan3öfif(^e ^proteftanten", 13 107 Äati)oIilten unb 7801 31ngliftanet. 91a(b

ber Berechnung ber 5JliffionsgefelI[(f)aften 3äblte man bamals 48068 „proteftanten",

11621 Aatf)oIiben unb 5226 Slnglibaner.
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©oangcliften. unb ein ^rcbtgerfeminar eingeri^tct; eine 3Jläb(^cns

an^talt unb eine 5flnbtoerfe5[d)uIe feamen ba3u. 9lun baute man

3unä(^ft bie ßingelgemeinben aus, jebe mit einem ©emeinbekir^enrat

(consistoire nennt man il)n in biefcr SJliffion) unb einem Äranse oon

?Iu&en[tationen, bie mit eingeborenen be[e^t finb, unb in ber

©rroartung, ba^ bie ©emeinbc bie Äoften für i^rcn bird)Ii(^en betrieb

(au&er ben !)!Riffionarsget)äItern) felbft aufbringt. Sd)on 1872 ma^te

man ben 25erfud), bie ©emeinben burd) eine aus freien 2Ba^Ien

^eroorgegangene Sgnobe 3U einem ein^eitlid)en Äird)enftörper 3u=

fammensufaflen; allein ber 3Serfu(^ mißlang. Jgpus unb Präger ber

Slutoritöt ift bei ben Slfrikanern ber 5lat bes Häuptlings mit feinen

©ro&leuten, toobei bie le^tcren bas unb 2Biber jeber 3r^^age unb

jebes !Re(^tsfans erörtern, aber abf(^Iie&enb ber Häuptling t)ier bie

©ntfd)eibung gibt, ©ine 2BaI)Ikörperfd)aft ber SUtaffen mar i^nen fremb,

unb ba& bie 58efd)Iüne ber „Spnobe" für bie eingelnen ©emeinben

oerbinblid) fein follten, unoerftönblic^. 3!Jlan mu^te fid) aifo oorläufig

bamit begnügen, ba^ allein bie Äonfereng ber SJliffionarc bie äu»

fammenfaffenbe Snftans mar. ©in 5JierteIiat)rI)unbert fpöter, 1898,

fe^te man bie Seboka, einen Äonoent ber 2Jliffionare unb ber orbi*

nierten ©ingeborenen als ßeitungsbe^örbe ber merbenben 3[loIkskir(^e

ein, unb bas I)at fid) als ein guter ©riff erroiefen. 3n ber Seboka

tagen roei&e unb farbige Orbinierte mit gleiten 51ed)ten, bie 5ßer=

l)anblungsfprad)e ift feSuto. tiefem iRatc unterliegen abfd)Iie^enb

alle roic^tigen Angelegenheiten ber ©ingeborenen=Äir(he. 3m 3ahre

1912 fa^en in ihr 13 AJeifee neben 16 baSuto; unb naturgemäß

fteigt bie 3ahl äer leßteren meiter, roährenb bie erfteren fid) oer»

minbern. Das ßanb ift leiblich ooUftänbig in ^farrfprengel eingeteilt,

äur 30, feber mit einem Äran3e oon Außenftationen, unb es

roirb erroartet, baß mehr unb mehr Pfarrämter in bie Hänbe ber

©ingeborenen übergehen. Vorläufig ift etroa nod) bie Hälfte ber

Pfarrfteüen in ben Hänben oon Aliffionaren, bie als folche organifd)e

©lieber ber baSutoooIkskir^e finb, — neben ihrer SonberfteKung

als auslänbifche Aliffionare mit befonberen Funktionen. Außerbera

ift bas Canb mit einem Aeße oon 230 Aolksfcßulen überfpannt, in

benen 17000 Äinber Unterricht erhalten. Ausgeseichnet ift bie üreuc,

mit meld)er bie Parifer bie merbenbe Äird)e mit ^riftlicßer unb

fonftiger, ihrem neuen Äulturftanbe entfpred)enber ßiteratur oerforgt

haben. Die Sibelüberfeßung lag fd)on 1883 gebrudit oor unb ift

feither teils gang, teils in teilen neu aufgelegt roorben; rei^li^ eine
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^albc 3JliIIion |cSuto=^Hcuc Ücftamcntc [ollcn in Sübafriba obgefc^t

unb Derbreitet fein. 5Iud) für S(bulbü(ber, eine fiir(blid)e 3eitf(^rift

unb fogar für gute Unter!)altungsliteratur in feSuto ift geforgt. ®ie

Drudierei unb ^Jcrlagsonftalt in SJloriia ift neben ber in Cooebale

3ur Djobl bie rü^rigfte unb erfoIgreid)fte in Sübafriba, um bas

fernen roaebfenbe Cefebebürfnis ber (Eingeborenen mit gefunber

Citeratur 5U befriebigen.

2Bi(btig roor, ba^ bie ^arifer ÜJliffion ber kulturellen Hebung

ber baSuto früf) ibr ?Iugenmerk suroanbte. Sie b^Uc getoib re^t

in ber Einnahme, bab bie Segebrli(bkeit ber meinen Farmer nach

ben reichen (Setreibefelbern ber (Ealebonnieberung fi(b nur im 3aiiiTie

halten lieb, iDcnn bie (Eingeborenen felbft bie Seker intenfio beroirt*

febafteten. Cebtere befoben (1904) 64000 ^ferbe, 210000 Äübe,

14500 21&erpflüge unb 1320 ÜBagen; bie ©infubr unb Qlusfubr bes

ßönb^ens betrug 1908/09 rei^Iid) 8V2 ÜJliHionen 2Jlark.

Unter ben ^arifer SJliffionaren finb mehrere b^i^oorragenbe

SUlönner getoefen; fo ber trefflid)e 3IboIf ülllabille, ber 33 Jahre

lang in njlorifa mit betounberungsroürbiger Tatkraft bie zentralen

Sd)ulanftalten geleitet bat (f 1894), ber bo(bt>cgabte, innig fromme

(Eugen (Eafalis (t 1891), ber nach 23iäbriger Tätigkeit unter ben

baSuto (1833—1856) als ©irektor ber ^arifer SUliffionsgefellf^aft

einen rDeitreid)enben ©influb ausgeübt bat, ber am 23. ©egember 1920

in 5)toriia oerftorbene ©buarb Jacottet, 36 Jahre lang 9JUffionar

in ©affutolanb unb lange ©orfteber bes o ortrefflieben ©rebigerfeminars

in SJlorifa, ein SUlann oon oielfeitigen Sntereffen mit einem tiefen

(Stauben an bie Jakunft unb bie ©ntroi^Iungsmöglicbkeiten ber

Sebroargen] unb bem unablöffigen ©ifer baran gu arbeiten; ber

berübmtefte unter allen Jrangois ©oillarb, in bem bas eigem

tümlicbe ©barisma frangöfifeber ÜRiffionare, ein binreibenber ©ntbufias*

mus unb eine baburd) überaus angiebenb gemachte ©erfönlicbkeit

am leucbtenbften beroortraten. ©aneben ©ieterlen, ber befonbers

tief in bie miffionarifeben ©robleme ihres ?lrbeitsgebietes unb

in bie ©igentümlicbkeiten ber baSuto = 53olksfeeIe eingebrungen ift.

©ureb ben 2ßeltkrieg ift bie SOUffion nur infofern betroffen, als

eine grobe Slngabl ber OJliffionare eingegogen rourbe unb bie beioiat»

lieben ©innabmen unter ben ungeheuren ^Inforberungen geitroeilig Der=

fagten. ©ie gröbere bamit auf bie ©briftengemeinben gelegte ©erant=

iDortung bat biefen inbeffen gut getan, unb bie SJliffion ift toäbrenb

ber Äriegsfabre in ber Stille eher geroaebfen.
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tReben bcr ^arifcr lülijfion brängtcn (au^cr bcr fiat^oI{j(f)cn

ÜJliffton) 1875 bic 51nglibancr ein unb befc^ten mel)rcre Stationen,

[o 9[JtoI)alis 5oeft, DCRafeteng, SUlafite unb 3:t)Iot[e le^teres

|eit 1894 i^re Seminarjtation. ©s roar d)arakteriftifd), mit toeicber

5i)nif^en Offenheit fie ber abgefallene, oon ben ^arifern toegen

^olggamie ausgefd)Ionene J^äuptling SJlolapo in feinem Canbe loills

kommen „6s ift oorteilbaft, oier Sorten oon ©briften (ma=

Jronfe, ma=2BesIep, ma*!Roma unb ma--6bur<^e) 3ur 5anb 5u haben,

es ift roie ein SÜRann, ber oier Mbe bat; er kann fie alle melken,

unb toenn bie eine keine SCRild) bat, kann er bod) auf 2torrat oon

ben anbern regnen" (200 Years of SPG. S. 326). ßein ÜBunber,

bab bie ^arifer fie nid)t gern kommen unb ihre forgföltige Äird)en=

3U(^t burd) fie bebrobt faben. Oie Slnglikaner haben etroa 6000

baSuto getoonnen; einen mafegebenben Sinflu^ haben fie nid)t erlangt.

VII. l^ransoaal.

1. üransoaal, bie „fübafrikanifd)e ^Republik", roie bie Suren

felbft fie ftol^ nannten, ift 285991 qkm grob, ^at aifo
^
1^ ber ©röbe

bes Königreichs ^reuben, babei aber nur (1911) 1676611 ©intoobner,

oon benen 420831 2Beibe unb 1255780 farbige finb. 5lls am
Anfang ber oiersiger Jahre bie mit ber englifd)en Kolonialoerroaltung

SerfaKenen Suren nach bem mibglückten Kolonifationsoerfud) in 9latal

bie roeiten hochgelegenen SSeibeflöchcn oon Üransoaal einnahmen,

fanben fie bas ßanb in einer troftlofen Serfaffung. Oer Sulueroberer

Slofilikaggi hatte an ber Spi^e feiner kriegerifchen maXebelen feit

einem Jahrzehnte ein mastiges Seid) auf ben Krümmern serfchlagener,

unterjochter ©ingeborenen = SöIker aufgerid)tet. Oie Suren fchlugen

unter ©ert iUlarib Slofilikasäi 1837 bei feiner ^auptftabt Stofigo

q 2Bibbicombc, In the Lesuto. ßonbon 1895.

Um fo roit^tiger roar es, ba^ ber 'Pionier ber anglibanif^en OTiffion,

CEanon 2Bibbicombe, logale ffirunbfä^e oertrat; „CEs gilt bie Arbeiten ber bereits

im ßanbe befinblid)en 9Jii[fionare 3U a(^ten, roel(^e bei ber ber3eitigen 3ertrennung

ber (E^riften^eit ni(^t in ßir(^engemein|d)aft mit uns ltel)en. Demnad) nel)men

roir tro^ ausgefprod)ener 2Bünfd)e keine (El)rijten anberer 'Denominationen in

unfre ßird)e auf, roelc^e roegen 2Jergel)en unter ^ird)en3ud)t ftei)en, unb keine,

beren Seroeggrünbe 3um Übertritt 3U uns nid)t einroanbfrei finb, foroeit roir bas

beurteilen können" a. a. O. 75.

31. Seibel, Iransoaal. 33erlin 1898.
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unb nötigten tl)n bas ßanb gu oerlaflen, er 30g über ben Cimpopo

nad) 9lorben unb grünbete in Sonpai unb bem 3Jlafd)ona=2anbe ein

neues IRei^. 3n Iransoaal konnten nun bie ausgeraubten, vertretenen

Stämme toieber i^r ^aupt ergeben; fie oerbanbten it)re ©rlöfung ben

Suren. 31)^6 STot unter ben maüebclen toar grenvenlos geroefen;

aus ihren Stammli^cn oerbröngt, ihres Siehs beraubt, hotten fie fid)

Dielfad) in ^elsblüften unb 3:alf(^lu(^ten oerftedit; felbft 2Renfd)en=

frejferei roar burch bittern J^unger oielfad) eingerifjen. ^ber nun

erholten fie fid) erftaunlich fd)nen. ®s finb übertoiegenb be2;f(^uanens

ftömme, nur bah otan, im Unterfchieb oon ben 5Beftsbe3:fd)uanen am
Sanbe ber Kalahari im QBeftcn, bie öftli^en Stämme auf bem 5od)=

felbe unb in bem Jool^bufi^gebirge als baSuto, bie Stämme in bem

Serglanbe bes !Huftenburg=Äreifes als beüf^uanen fchle^thin be*

3eid)net. ©ingefprengt vtoif^en ihnen finb 3ahlreid)e Weine maJebele*

ftämme fi^en geblieben, bie fid) burd) ihren horten, tro^igen,

briegerif(^en Sinn merhlid) oon ihren 9lachbarn abheben. 3m tRorb*

often bes ßanbes, in ben 3outpansbergen, iDohnen in einem lanb»

fd)aftli(^ fchönen, oielverWüfteten
,

aber ungefunben Scrglanbe bie

baüBenbaftämme
,

bie näher Derroanbt mit Sölbern fenfeits bes

ßimpopo vu fein f(^einen. Oie (Eingeborenen »Seoölfeerung nimmt

aud) in Xransoaal erftaunlid) 3u; fie ift oon 1891: 748759; 1904:

1021656 auf 1911: 1255 780 geftiegen. Sie roohnt am bid)teften

einmal in ben Serg= unb j5ügcnanbfd)aften bes Suftenburger=^reifes,

fobann in ben langgebehnten SBalbgebirgen unb ffricbertälern längs

bes Oftens unb 5lorboftens, vumal im J5 ol3buf(^gebirge unb in ben

3outpansbergen. Sic ift in 3ahlrei(he, bicinc, poIitif(^ unbebeutenbe

Stämme vcrfpaltcn, bie cs vu irgenb iDcId)cr gröberen tOladhtftcIIung

nid)t gebracht hoben. Serhältnismähig om bcbcutcnbften loaren bie

ba^ebi, etroa 75 000 3Rann ftarb, in bem groben Sogen bes Olifant*

fluffcs unb bes Stcelport im bes ßanbes.

Oie Suren gogen vunächft bäum mehr als 10000 Slann ftarb

in Jransoaal ein; fie hotten oom Äap h^r toenig politif^en Sinn

mitgebracht; fie roollten frei oon febem Segimente mit ihren f^nell

iDa(hfcnbcn gerben auf ben grasreid)en $0(hfIächcn loeiben unb als

3äger bem gahlreichen ®rob= unb .^leinroilb nad)ftellen, im übrigen

aber mit ber 2BeIt fo toenig roie möglid) 3u tun hoben. Oie Suren

im Sübroeften bonftituierten fid) in ^otfehefftrom, bie im tRorboften

in ßepbenburg vu Sepubliben; aber oon einem georbneten Staats*

leben roaren bäum ülnfänge oorhanben. Selbft als fi^ ein ^ahrschnt
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fpäter bie beibcn 5RepubIificn oercinigtcn, reifte bcr [taatlic^e 3^=

[ammcnfc^lu^ nur notbürftig gur 'Dur^fül)rung ber toi^tigflen ?Iuf*

gaben. 'Dabei bcl)anbelten bie Duren bie Eingeborenen ftreng, um
nic^t 3u fagen i)art. ©runb unb Doben fal)en fic als i^r Eigentum

an unb |d)alteten bamit red)t roillbürlid); jeber QDeifee, ber fi(^ in

Üransoaal nieberliefe, felb[t bie OJlijfionare, bebam einen Dauernpla^

gefd)enbt, au^ roenn er nid)t baran bad)te, ibn 5U berDirtf(^aften.

Die Eingeborenen I)attcn fd)rDerc Jronbienftc 5U Ici[ten, bis gu brei

üagen unentgeltlid)er 5Irbeit in ber 2Bod)e, Eine [olc^c Eingeborenen®

Politik Iie& fi^, abgefe^en baoon, ob fie an fi(^ pcrftänbig unb bei

bcr erbrüÄenben Über5al)I ber Sc^tDar5en roeifc mar, nur bur(f)fü^rcn,

roenn bie Duren politifd) unbebingt bas Übergetoid)! Ratten. 5lber

als fie ben erften ftarben Stamm, bie ba'Pebi unter i^rem rü(bfid)ts»

lofen, aber klugen Äönig Sekukuni 5ur Unterroerfung ätoingen roollten,

tourben fie gefi^Iagen unb roaren äiemlid) hilflos (1876).

trieb i^r ungeorbnetes Staatsroefen bem Staatsbankrott entgegen.

Unter biefen Umftönben I)ielt ber britifc^ = fübafrikanifd)c Staats®

mann Sir 2l)eopt). SI)cpftonc 1877 bie gekommen, Irans®

oaal 3U annektieren unb 5U einer britifd)en Kolonie gu erklären.

3UIcin bagegen empörten fi^ bie frcit)citsgcrDO^ntcn Buren unb

fd)ütteltcn in einigen blutigen Kämpfen, 5umal bem am ^Imafuba®

Berge (1881), bie britifd)c J5crrfd)aft toieber ab. Da man bamals

in ©ro^ritannien roenig fllcigung I)atte, bas ÄoIoniaIrci(^ aus®

5ube^ncn unb Üransoaal als rocrtlos galt, lic^ man cs Icid)ten

Kaufes fahren. Die Buren konftituierten fi(^ oon neuem als fji^ci®

ftaat unb fingen nun unter i^rem nid)t fc^r rocit blidkcnben, aber

energif^cn unb frommen ^räfibenten ^aul Ärüger (1881 bis

1902) an, eine gcorbnctc StaatsDcrioaltung cin3urid)ten. Es tourben

Bcrkct)rstDcge unb Eifenbat)ncn gebaut; bie unabl)öngigen fJlcgcr®

Dölker in il)ren ©rengen tourben eines na(^ bem anbern untcrioorfen.

3Jlan fud)tc aud) bie ©renjen im Often unb BSeften aus5ubct)ncn,

unb ätoar in bcr Joaufen oon Buren auf eigene 3ouft

neue ^Republiken grünbeten, bie fid) gegebenenfalls fpätcr mit bem

üransoaal ocrfd)moläcn. So ^attc man im Sululanbc bem jungen

Dinisulu im Kampfe gegen Ufibepu geholfen unb fi(^ bafür oon i^m

bie frud)tbarcn Beairke Utre^t unb Bri)t)eib abtreten laffen unb bort

bie „Nieuwe Republiek“ gegrünbet (1884), bie fpätcr mit Iransoaal

ocreinigt rourbc. 3m BSeften beforgte man, ba^ bie Englänber 00m
2Bcftgriqua®2anbe aus bur(^ bie tociten, oben ©ebictc bcr 2Beft®
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bc!Ifd)uanen eine offene Strafe in bas oon Ulfriba, gumal na(^

fRboi^ßfißn fuc^ten; man obbupterte bes^alb ben Süben biefer „bcrren=

lofen" ©ebiete unb errid)tete bort bie beiben JRepubliben Steüalanb

unb ©ofen. Dies ©jperiment mi^glücbte aHerbings. Die Äap=

englänber liefen ein ^eer oon nur 4000 3Jlann burd) bie befehlen

©ebiete marfd)ieren unb nahmen fie babur^ o^ne einen Sebujg für

fi(^ in Sef(^Iag. Die ©inri^tung ber Staatsoerroaltung tourbe ben

IBuren bur^ bie ©ntbeebung ber erftaunli^en flRineralreic^tümer ii)res

ßanbes erleid)tert. 3m 3abre 1885 bamen bie reid)en, aber un=

gefunben ©olbfelber oon Darberton im 91orboften, 1886 bie tDa!)rl)aft

unerf(J)öpfIid)en ©olbfelber bes QBitroatersranbes in ?lufnal)me. 2Bo

nod) ein paar 3abre oor^er ber Sur Seguibenbout feine magern

Äübe unb Siegen auf bürrer, fteiniger SSeibe getrieben batte, rDud)s

toie über fRad)t Johannesburg, bie größte Stabt Sübafribas, heran.

Die auberorbentlicbe ?lusbebnung unb 3Jläd)tigbeit ber golbfübrenben

Äalbfels= unb Quarjriffe unb bie fRegelmöbigbeit bes ©olbgcbaltes

ermöglid)te hier stoar boftfpielige unb mübfame, aber babei riefige

©eioinne abioerfenbe unb febr guoerläffige bergmännif^e Setriebe

allergrößten Stils. Johannesburg geftaltete balb bas iDirtfd)aftIi(he

Geben ni(^t nur Jransoaals, fonbern gan5 Sübafribas um; es rourbe

bas i^ers Sübafribas. Die großen Serbehrsroege hatten hier ihren

Stittelpunbt. Da au(h in anbern Seilen Sransoaals ungeheure

mineralifd)e Seid)tümer, Diamanten, Äohlenfelber, 3ian= unb Tupfer*

lager entbeebt tourben, lag oor bem eben noch banbrotten Staat eine

glönjenbe ßabunft. 2inerbings roaren bie mit ihren Siehherben

nomabifierenben Suren bie rechten ßeute, biefe S^öße 3u heben?

Ober hatten fie politifchen SSeitblidi unb militärifd)e Slad)tmittel

genug, um biefe Seichtümer gegen begehrlid)e giachbarn gu fd)üßen?

3n einem Jahrzehnt roaren hunberttaufenbe oon Jremben eingeroanbert;

im Jahre 1899 ftanben 80000 Suren 208750 roeiße giichtburen

gegenüber, unb biefe leßteren roaren überroiegenb ©nglönber; fie

hatten fid) roeitaus bie roertoollften 51nteile an ben ©olbfelbern gu

fichern oerftanben; fie beuteten fie nad) ihren baufmönnifchen unb

roeltroirtfchaftlichen ©efichtspunbten aus, 2Baren ba bie Suren no^

Herren in ihrem §aufe? Der freche Saub^ug Jamefons 1896, bes

fpöteren Stinifterpröfibenten am Äap, ber burch einen ^anbftreich bie

©olbfelber in britifche ©eroalt bringen rooHte, geigte ben Suren, roas

ihnen beoorftanb. Das ©erebe ber Sriten in ber Ißeltpreffe oon

„Unterbrüefeung ber Uitlänber", Segierungsunföhigbeit ber Suren
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u. bgl. toar nur bas I)eud)Ißrif^c ürugfpici, um ben Suren mit

©croalt bic §errf^aft in it)rcm ßanbe 3U entreißen. Der furd)tbarc

Surenkrieg oon Oktober 1899 bis 3Jlai 1902 roor bie

ging nod) anfönglid) guten 5Ius|i(^ten burd) ben Slangel an ent=

[c^Ioffener Organifation ber burifd)en Solkskraft oerloren. 3m Slai

1902 mußten in Sereeniging bie lebten Surenfübrer bie 2Baffen

itre&en, Oie Snglönber loollten ja nid)t eigentlid) bas £anb Xrans*

oaal, jonbern nur bie Kontrolle über feinen 3Jlinenreid)tum. Sie

gemäbrten bes^alb bem üransoaal eine ^iemliib freibeitli(be Ser=

faffung, bie fi(^ 1910 3U ber Union ber oier fübafrikonif^en

oin3en erroeiterte. 3n biefem mit loeitgebenber SelbftoerrDaltung

ausgeftatteten Staatenbunbe mub fid) nun im freien Spiel ber Äröfte

entf(beiben, ob bie ©nglönber kraft ihrer befferen Sd)ulung unb ihrer

kaufmännifd)en Begabung ober bie Suren bur(h eine ßntroicklung

ber großen, in ihnen fd)Iummernben Einlagen unb burd) ihre größere

unb bobenftönbigerc Solkskraft bie Oberhanb getoinnen. ^ebenfalls

ift es d)arakteriftif(h, bah 90*13^ politifd)e ©ntroicklung bes lebten

Slenf(henalters im Sransoaal über ben Äopf ber farbigen Seoölkerung

hintoeg oor fi(h gegangen ift, obgleid) biefe bo(^ 3U ben SSeihen toie

brei 3u eins fteht.

sieben ber oertoorrenen politifd)en ®efd)i(hte ift bie Sliffions=

gefd)id)te hergegangen. Sie ift oielfad) oon ben politifchen SerhöUniffen

bebingt toorben. 2Benn aud) bie Suren bie beutfd)en Stiffionen

gerabe3u in ihr ßanb einluben, fo toar hoch ihre @ingeborenen=0olitik

im gan3en ber Sliffionsarbeit nid)t günftig. Sie bröngten bie

Sd)rDar3en geroaltfam 3urü& unb rooHten fie nur als unterroorfene

Saffe anerkennen. Sie roollten fi^ burd) bie „Olakkerroet", toonad)

auf je einem Ola^e (Srarni) nur 5 (Singeborenen=3raniilien roohnen

bürfen, ftets nai^ Sebarf eingeborene ^Irbeiter fid)ern unb roanbten

bies ®efeh mit 3iemli(her SBiHkür on. Sie begünftigten bas

Silbungsftreben ber Gingeborenen nid)t unb 3ahlten barum keine

3ufd)üffe 3u ben Äoften ber Sliffionsfchulen. ©elegentlid) liehen fie

es au(^ 3umal gegen englifd)e unb fran3öfifd)e ÜJliffionare an Sd)roff=

heiten unb Ungered)tigkeiten nicht fehlen, roas ihnen in @roh=

britannien noch ül>er Serbienft einen böfen ßeumunb gemacht hol-

2lnbererfeits überliehen fie bie Stiffionsarbeit im groben unb gan3en

fi^ felbft unb hoben ihr baburd) ben beften Oienft geleiftet. Oie

ßage önberte fich mit ber Aufrichtung ber britifchen $errfd)oft be=

trüchtli^. Oie neuen *5erren oerfuchten 3rDar nicht, auch im Irans«
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Doal il)re im Äaplanbc befolgte ®ingeborenen»^oIitib bur(f)3ufe^en;

le^tere toar i^nen iülittel 3um ni(^t SeIbft3tDe(b; fie mu&te

fi^ aifo anbern politif^en ©rroägungen unterorbnen. Slber bie 6ng=

länber benu^ten ou^ bißt alsbalb bie Sd)ule bouptfä^Iid) 3ur plan*

madigen pflege bes Unterrid)t5 in ber englijcben Sprad)e als eines

ber 3Jlittel, it)re ^>6»^ ©ingeborenen populär 3u mo(bcn.

Sic rou^ten in Serbinbung bamit ben 5Inf^ein 3U crtoccbcn, als

rooHten fie an Stelle ber bie ©ntroicblung ber Sd)röar3cn bemmenben

unb unterbinbenben Politik ber Suren ibre billigen !IBünf^c auf

freie geiftige unb roirtfdiaftlicbe ©ntfaltung beförbern. Sic trieben

biefc Schulpolitik au(b in Xransoaal nicht in ber 2Bcife, bah fic

fcibft ein ftaatlicbcs ScbuIrDcfcn für bie farbigen cinricbtctcn, fonbern

fie fuebten bos beftebenbe unb fcbncD [ich ausbreitenbe Sd)uItDcfen

ber Sliffionen unter ihren ©influ^ unb ihre ßeitung 3u bekommen,

unb 3rDar aud) bi«r ^ureb bas aud) anberroärts betoäbrte Spftem

ber S^ul3ufcbünc, grants-in-aid. 3n ben Setrieb ber Sliffionen kam
baburd) ein frembartiges Sloment. Sie toaren nicht mehr gan3

Herren in ihrem Joflufc. Sic foHtcn in einem ihrer roiebtigften

Arbeitsgebiete tocitgehßnbc Sü&ficbt auf bie anbers orientierten

SSünfebe ber Scgicrung nehmen. Anbererfeits loar bie Scbuloertoaltung

ücrftänbig genug, für bie uncriählicben 5ori>crungcn ber i)[Itif[ions=

faulen, ben ^riftlicben Scligionsuntcrricbt unb ben Unterricht in ber

Alutterfpraebe locnigftens tDöhrenb ber erften Sd)uliahrc, rocitgehenbes

©ntgegenkommen 3u 3eigcn. Unb bos ftarke Scriangen ber ®in=

geborenen, ©nglifcb 3u lernen unb [ich baburd) ben 2Bcg 3um Sor*

roortskommen 3u bahnen, brängte bie Sliffion 3um ©ingegen

auf bie 3Bünfd)c ber Segierung. Oie Olokkcrioct tourbc nicht

aufgehoben, aber nur gelegentlich angeioanbt. Sei ber 3cntralen

Stellung ber ausgebchnten Sergroerksbetriebe im roirtfchaftlichcn

Geben Iransoaals toar ohnehin bie S'ragc ber Sefchaffung ous^

reichenber Arbeitskräfte befonbers rDid)tig. Oie Sriten fuchten [ic

einige 3ahre hinburch boburch 3U löfen, bah Pß Scharen oon chincfifchen

Äulis na^ Johannesburg einführten. 3m Jahre 1907 toar beren

3ahl auf 53000 geftiegen. Allein fie beroährten fich nid)t. Sie

ertoiefen [ich als 3u teuer, obenbrein ols ein höchft unertoünfehtes

©Icmcnt im roirtfchaftlichcn ßeben üransoaals. Alan fchickte fie

3urück, toar aber nun um fo mehr genötigt, bie ©ingeborcncn=Oolitik

fo cin3uftcllen, bah fi<h lciblid)cr Segelmähigkeit unb JüHc bie

crforberlichcn Arbeitermanen [teilten, ©s [teilte [ich heraus, bah



415

aud) auf ?Irbeiter3ufuI)r aus Dftafrifea, [pe3ien bcm Sc^irc» unb

ülialjalanbc, roenig rcd)ncn konnte; bic oon bort cingefü^rten

Sd)tDaräcn hielten bem anbersgearteten Älima bes 2:ran5oaaIfd)en

J5od)feIbes unb ber ungcu)ot)ntcn QUcrpflcgung nic^t ftanb, iUlan

roar aifo in ber ^auptfac^c auf bas unter britifd)em (SinfluHe

ftel)enbe Sübafrifea unb auf ^ortugiefifd) Dftafrifea angeroiefen.

Bisher ^at man biefe SlrbeitermaHen eben nur als „ungelernte

;5änbe" be^anbelt, bie man gegen £obn auf bef(f)äftigte unb

bann roieber nac^ ^aufe fd)i(kte. 3n ben Jahren 1912/13

fd)iDere Streiks ber toei&en 5Irbeiter am ÜBitioatersranbe ftatt*

gefunben. Sie l)aben au^ ben Sd)iDar3en einen ^nf(^auungs=

unterricht oon ber ÜJtacht ber ÜJlaHen gegeben, ber sumal in biefer

3eit ber öthiopifchen Betoegungen unb ber „2lfrikanifd)en ^olitif^en

Organifation" („31^0") auf fruchtbaren ^Boben fallen mufete. ®as
6ingeborenen=^robIem tritt bamit in eine grelle unb unbehagliche

^Beleuchtung, toenn man bie SRinenbetriebe, bie Cebensaber Süb=

afrikas, abhöngig toei^ oon ihrer ÜJlacht beraubten 3[Ra|jen, iounbert*

taufenben oon fchtDarjen 5Irbeitern.

2. Die $ermannsburger ÜRiffion rourbe 1857 burch bie

Suren nad) S^ransoaal gerufen. Diefe hatten bamals bie 5lbficht,

ihre J5ßrrfd)aft aud) über bie 2Beft»be2f^uanen ausgubehnen unb

roünfehten bei ihnen bie ßonboner Sliffionare 3U oerbröngen. Unter

einem leifen ©ruck baten bie Häuptlinge Setfd)ele oon ben baSroena

unb Sekhome oon ben baSlangtoato bie XransoaaUSegierung um
3!Riffionare, unb biefe oeranlahte bie H^fTnannsburger, bem Sufe

5oIge 3U leiften. So ojurben bie Stationen £itepane bei ben

baSroena, Shof^ong bei ben baSlongroato unb £inokona (1859)

bei ben baHarutfe befeht. 3n Shofehong hotte man fd)on 1861 bie

Jreube, bie beiben einflußreichen Häuptlingsföhne ^honte unb

Ähamane 3u taufen. Slber bie auf biefe oorgefchobenen ipoften

gefanbten Hertnannsburger 3erfielen töri^terroeife über ber 6in=

führung ber Superintenbentur=Orbnung burch äen unnüß f^roffen

Harbelanb mit ber SRiffionsIeitung, bie Suren gaben biefe unfrucht=

baren unb loafferarmen ©renjbiftrikte mehr ober toeniger roieber

auf, bie £onboner Sliffion roünfehte bas ©ebiet roieber gu befeßen,

unb bie baSlangroato fahen bie britifchen Sliffionare lieber als bie

oon ihren fjßtoben, ben Suren, gefteüten beutfd)en. Äur3 ,
bie

Stationen £itepone unb Shofehong mußten 1862 aufgegeben toerben.

Sur £inokana oerblieb bei ben Hcroioonsburgern. Son hier aber
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cr|d)Io^ ftd) [eit 1864 eine gro^e SJlijfionsgelcgcn^eit unter ben

®ruppen non be2;f<^uanen[tämmen, loeldje nörblid) unb [üblich ber

SJlagoIisberge in bem breiten ßanbftrid) groifc^en ber IBa^nlinie

3oI)annesburg=^retoria unb ber [ewigen IBeftgrenje non Iransoaal

tDot)nen, ba^arutfe, baSroena, baÄ^utt)a, ba^o, baJ^ohoe, ba^lini,

bai0lalete, baSIJlaluka u. a. 3[Rei[t finb es Weine Stämme non 5000

bis 20000 Seelen unter eingebornen Häuptlingen non geringer

tJIutorität unb ^n[e^en. Sei fa[t allen biejen Stämmen seigte fi(^

eine überra[(^enbe, oft gerabeju rüt)renbe ßernroilligbeit, bie ber

^rebigt bes ©oangeliums freubig entgegenbam. 3n Sübafriba ift

eine fo roeitge^enbe unb na^t)altige !0linionsoffent)eit kaum roieber

erlebt morben. 3n jenen ©egenben Ratten fic^ jd)on oor bem ©im
tritt ber Slifjion bie Suren ausgebreitet unb t)atten bas ßanb in

reid)Iid) grofee farmen aufgeteilt, bie fie aber nur erft gum 2eil

bea)irtjd)afteten. Sie Stämme roo^nten in einer oft brü&enben,

man^mal nur nominellen Abhängigkeit oon ben Suren auf beren

farmen. Sie Suren legten aber kein Hiubernis in ben 2ßeg, toenn

bie Slijjion ober auch (Singeborenen ihnen bie oon ihnen oor

toenigen umfonjt befe^ten Släfee für teures ©elb ab*

kauften. Sen Stämmen aber unb ber Slijfion bot [ich baburch eine

feiten günftige ©elegenheit, fid) auf bem legitimen, auch dou ben

Suren anerkannten 2Bege bes Äaufs roieber in ben Sefih eines

Teiles bes ßanbes ihrer Säter gu fehen. Sie SAiffion kaufte felbft

an günftigen Orten bis an bie ©renge, ja oft über bie ©renge ihrer

leiber geringen finangieüen ßeiftungsfähigkeit unb fieberte fich fo

einen großen, roertooHen ©runbbefih- Sor allem roar fie ben

be2f(huanen=HäuptIingen bagu behilflich, einen SIu^ uach bem

anbern angukaufen, um fi^ fo oft auf groei ober brei nebeneinanber*

liegenben ^fcu^uien eine ausreichenbe Sliffionsgelegenheit gu fid)ern.

2Benn fo bur^ Sermittlung ber Stiffionare ein für bie Sliffion

roi^tiger ^lah angekauft tourbe, gab bie Sliffion gum Kaufpreis

50 ober 100 £ gu unb fieberte fich baburch ein ousreichenbes Sf^i^r*,

Äirch» unb SchuIgrunbftüÄ nebft ben erforberlichen 2Beibegere^t=

famen. Sie tüchtige bäuerliche Erfahrung ber Sliffionare fchuf hier

ein Sur^* unb Sliteinanber oon ©ingeborenen* unb Stiffions*

grunbbefih, bas fich ein Slenfchenalter hinburch als eine überaus

glückliche unb folibe Unterlage einer roeitausgreifenben Sliffions*

arbeit betoies, toenn aHerbings auch äie oerroickelten unb oft un=

klaren Sefihoerhältniffe oiel 3ünbftoff für Reibungen enthielten auf
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eine 3^**» alte patnard)alifd)c OJer^öItnis äroifc^en ben

Stämmen unb ber j^eriT^annsburger 3!Jti[fion erfd)üttert mürbe.

Sei ber ungemöl)nlid)en Cernmilligbeit biefer be3;[{^uanemStämme

be^nte ficb bie Sliffion ungemein rafd) aus. S^on im 1864

maren es fec^s Stationen; 5roei 3abr3el)nte jpöter, bei bem lobe oon

I^eobor JoarTns 1885, mar il)re auf 24 angemad)|en; fe^t

finb es 28 ioauptftationen mit 104 Filialen unb 59 ^Prebigtplö^en.

Sie St)riftiauifißrung ber einseinen Stämme ooHsog fi(^ erftaunlid)

rafd), oft oI)ne innere 2Biberftänbe. Sielfad) traten bie Häuptlinge

mit i^ren ^auiilien mit über, mand)mal gingen fie fogar i^rem

Solbe mit bem guten Seifpiele ooran. Souis Huruis butte 1859

3ur Ceitung ber gefamten H^rtnannsburger 2Irbeit in Sübafriba

einen Sliffionsfuperintenbenten ernannt, erft ben boä)begabten, aber

fd)roffen Harbelanb (1859—63), bann ben milben, bejebeibenen, beffer

mit ben gegebenen Serbältniffen red)nenben HoI)ls (1863—83).

Sann mu^te bie fcbnell gemad)fene be3;fd)uanen=Sti)fion einen eigenen

Superintenbenten erbalten; bann genügte auch bas nod) nid)t, unb

bie be3;)^uanen=5Jli)fion mürbe in smei Superintenbenturen, ben

Suftenburger unb ben Sloribobreis, eingeteilt. Siefe Superintem

benten butten eine meitgebenbe fieitungsbefugnis in ben äußeren

unb inneren 2Ingelegenbeiten ber 3Jtijfion; ßouis Hurms butte |id)

im ©runbe nur bie 6nt[(beibung über bie prinsipieHen trugen mie

ben Sebenntnisftanb unb bie Stellung 3u ben ßebensformen bes

Heibentums, Sefebneibung, Sielmeiberei unb bergleid)en oorbebulten,

im übrigen aber bie SJtiHionsIeitung in bie Hünbe ber Superinten=

benten gelegt. Unter biefen SerbältniHen mar es nur ein Stritt

meiter in berjelben Sid)tung, bab 1896 einer ber beiben 3[Ri|)ions=

birektoren, Sgmont Hurms, bauernb feinen SSobnfib nad) Sübafrika,

na(^ bem auberbalb bes Hß’^uiannsburger Stiffionsgebietes, aber in

Satal bequem an ber Sabn gelegenen ©mpangmeni oerlegte. Sie

Hermannsburger Sliffion but ihre ausgeprägte (Eigenart. 3u)ar mit

Äoloniften unb gröberem felbftänbigen fjarmbetrieb mie in Satal

bat fie bie be!Ifd)uanen=3Jtiffion glü(klid)ermeife nid)t belaftet; baoor

bat fie ber (Sinfprud) oon Hurbelanb bemabrt. Iro^bem ift fie eine

Sauernmiffion im befonberen Sinn gemorben. Slle fene belf^uanen*

Stämme maren oon Huus aus Sdkerbauer unb Siebsü^ter. Sie

Hermannsburger Sliffionare, felbft ber Slebrsabl nad) bem ebren=

feften nieberfäd)fif^en Sauernftanbe ber ßüneburger Heibe ent»

Witter, SUliOionsgcfi^i^te. HL 27
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[tammenb, roarcn bic JUlänncr, um aus il)ncn einen lanbeingeieffenen,

in Äird)e unb Schule feftgegrünbeten, oor allem in fefter ?iird)Iid)er

Sitte eingetDur5eIten Sauernitanb 5U er5ie^en. 2Jon anglifierenber

ÜJliffionsmet^obe, oon fortgeschrittenem Schulroefen, oon höheren

Äulturanfprü^en in Gilbung unb ßebenstoeife hielten biefe f(hlid)ten,

knorrigen Joeibebetoohner nicht oiel. 3hr Strammes Cuthertum, ihr

äöhes (JeSt^alten an ber Sitte unb bem kirchlichen Brauch oon

^ermannsburg unb ber bort geltenben ßüneburger Äirchenorbnung

machten Sie fremben ©inflüSSen gegenüber eEkluSio. 51ber in ber

kirchlichen ßr^iehung ihrer ©emeinben hnl>en Sie ein !IReiSterStück

geleistet. Sie machten ben ßeuten ihre Äirchc lieb mie ihre ioeintat;

bas kird)Ii^e ßeben mit Sehr oielen ©horölen unb froher Sangesluft,

eine ftraffe Airchengucht, bie mit rückfichtslofem ©rnft für Orbnung

in ber 5U ßnehtioSigkeit neigenben ©eSeHfehaft Sorgte, ein Sehr ein*

faihes BoIksSchuIroeSen auf bem Boben ber Blutterfprache, bas bie

^Registrierung ber Schulen unb bamit ihre 2Inglieberung an bas

englisch orientierte SchuISpSiem bes ßanbes minbeStens nicht be=

günStigte, gibt bieSer BliSSion bas ©epröge, 5inerbings lauern ba=

hinter au^ ©efahren. ©in bobenStönbiger BauernStanb roie in

BieberSachSen lö^t Sich in Sübafrika S^toer Stoffen. Bie JÖöupiünge

liebäugeln mit bem „ÄuIturfortSchritt" ;
ba5u aber gehören engliSche

Bilbung, höhere Schulen, ©mangipation oon ber überrogenben

Slutorität ber BliSSionare auch in Äirche unb Sd)ule unb bergleichcn

mehr. Die Separation gerabe ber BluSterStation Bethanien mit

4000 ©hriSten, bieSer mit SRecht oielgerühmten Schöpfung bes mifSio*

nariSch hochbegabten früheren ^ermannsburger BauerngutsbeSihers

BSilhelm Behrens, ift in biefer Bejiehung ein ernftes 3«i<hcn, loenn

auch bamals ein kird)Iicher ^Infchluh ber Separierten an bas gleid)=

falls Straffe kird)Iid)e ©efüge ber Berliner BlifSion (1913) oorüber*

gehenb größeres Übel abgeroehrt hot. 3n bem BuStenburger Greife

ift bie BlifSion oielfach S<t)on faft 5um 2lbSd)Iuh gekommen; bie

©emeinbe Saron jöhlt 4871, Äana 3507, ©benejer 3453, J^ebron

3421 ©etaufte. !Rur sroei ©emeinben, Salem unb Äronbaal, hnöcn

roeniger als taufenb ©hriften. 51uch bie meiften jungen „Könige"

ber oielen Stämme hoben bas ©hriftentum angenommen, ©s gehört

äum guten Sone, ©hrift 5U fein. Bie ölten, hcibniSd)en Sitten, Selbft

bie Befchneibungsfeiern, finben gar nid)t mehr, ober nur no^ im

oerborgenen Statt. 3m Bloriko^Besirke, befonbers auf ben 5ochfeIb=
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[tationcn ^oolfontcin, Dlamalianc unb Settel Iciftct bas ^cibcntum

no(^ kräftigen unb 5äl)cn 3Biber[tanb; tDoI)ncn bie Stämme

na^ 3lrt ber 2Beft=be2;f(^uanen in roenigen, großen Stäbten in Sdjaren

beieinanber, man^mal ein ganser Stamm in einer Siebelung;

manche Häuptlinge Rängen an ber ^ßielroeiberei unb Irunkfu^t unb

barum am Heidentum unb finb tDibert)aarig. 2Iber aud)

fi(^ bie SJliffion unroiberfteblid) bur^. 3n ßinokana finb neben

5000 Heiben 2200 SI)riften, in ÜJlanuane neben 6000 Heiben 2300

G^riften. ?IIIerbings au(^ bie H^iäen galten feft sufammen, unb

Sitten roie fjrauenkauf unb 25icbbeirat (boguera unb bogali) ^aben

nod) eine gro^e UJladjt. @in großer 5öor3ug ift es
,

ba& bas

Hermannsburger SJliffionsgebiet in fid) gef^Ioffen unb gufammen*

bängenb ift. 6s ragt mobl bei Ärügersborp auf ben ©olbfelbern

im Often unb bei bem eben jenfeits ber Stad)elbrabtgren3e bes

Sritifd)en 5Betf(^uanenIanbes an ber Äap*Äairo=Ba^n gelegenen

Harmsbope im QBeften in anbersgeartete 3JliffionsfeIber hinein, unb

bie neuerbings bas SUliffionsgebiet flankierenben ober burd)f(^neibenben

Sahnen, befonbers bie neugebaute Querba^n 3ol)annesburg»2obatfi

(nörblicb oon DUlafeking an ber Äap»Äairo=58aI)n), bie ®er=

ke^rsDerI)äItniffe oeränbert unb erleichtert. Irohbem ift bies gro&e

3Jliffionsgebiet eine einheitliche, in fich gefchloffene ®röhe roie in

Sübafrika nur noch ctum bas oon ben 3fran3ofen bearbeitete

Saffutolanb. ®ie 28 Huuptftationen mit 104 Filialen unb 59

^rebigtplähen mit 61230 ©etauften, oon benen 26729 abenbmahls=

berechtigt finb, ftellen bie gefchloffenfte H^iäenchriftenheit Sübafrikas

bar. Schabe, ba^ ihre 6r3iehung 3U kir^Iicher Selbftänbigkeit bei

biefer SJliffion im 3ufammenhang mit ben hciutatlichen lutherifchen

2rabitionen oon ber überragenben Sebeutung bes im IDtiffionar

oerkörperten Pfarramts nur langfom fortfehreitet. 3u)ci Singeborene

tourben orbiniert (1909). ®ie oon Sgmont Huruts in Serbinbung

mit ben DJtiffionaren ausgeorbeitete unb eingeführte neue 5[Riffions=

orbnung (1908) führt auch uur fehr oorfichtig roeiter; eine „fiird)en*

fpnobe" ift aHerbings bereits eingerichtet; aber fie ift bisher nur eine

beratenbe Berfammlung.^)

’) ^accius, 'Denhf^rift über bie oon 1887—1889 abgel)altene (BeneralDtlitation

ber ^ermannsburger OTiüion in Sübalriba, 3. 2iuf[. J5«rmannsburg 1899; non

bemjelben ;5ttnn£>Dcrf^e 8)li[fionsge[^id)te; non bemfelben (Erlebniüe unb CEinbrücüe

einer sroeiten Dleife burc^ bos ^'t^iflc^^sburger OTiffionsgebiet in Sübafrifta,

27 *
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Über bic Joemtannsburger bc2:j(^uanenmij|toTi finb mand)c

Stürme ba^ingegangen. 3um 2:eil folc^c, bic mit allgemeinen afri=

hanifc^cn flöten äu|ammcnl)ängcn: lang an^altcnbc Dürren, iDeId)e

nid)t bIo& ben ^(fterbau, fonbern fogar ben Diet)bc[tanb in

[teilten, ungel)cure i5ßu[(f)rc&en[d)tDärme, bic immer tDicbcrbc^rtcn

unb ben lebten 5Re[t bcs ©rüns abnagten, SÜJlalaria*, Blattern- unb

anbere (Spibemien. tJIm [d)Iimmj'ten für bas oicI)3ü(^tenbc Bolfe toar

bic böfc Binberpeft 1897, bic in roenigen ÜJlonatcn faft ben gangen

Bic^beftanb, ben !Rcid)tum ber Stämme, ocrnid)tetc. Mer Berbc^r

rourbc gcl)cmmt; bic Scbensmittel toaren [(^mer gu bef^affen; alle

3farmcn mujgtcn mit Stad)clbral)t eingcfa&t toerben; bas erforberte

gro^c Äoften. ©in no(^ I)ärtcrcr Sto& mar menige 3al)re fpätcr

ber Burenbrieg 1899—1902. Die Blc^rga^I ber Bliffionarc mar

in üransoaal naturalificrt; i^rc Söl)nc fochten bemnad) im Buren»

^eerc; als bic ©nglänbcr fiegreid) im ßanbe oorbrangen, mürben bic

Blilfionarsfamilicn in bic Äongcntrationslagcr abgefü^rt. Die

BliJiionsftationcn mürben oiclfa^ oermüftet, fd)on bamit [ic ben

Buren nid)t als Stü^punbte bienen bonnten. ©efe^» unb

lofigbcit nahmen im ßanbe über^anb. ©s mar ancrbcnncnsmcrt,

bafe bic bellcren bir(^Iid)cn ©lemcnte oft unter großen ©cfaßren

2aufc, Mcnbmaßl ober Irauung bei ben menigen im ßanbe ocr»

blicbenen, aber auf ißren Stationen internierten BliHionarcn [ud)tcn.

5lls ber Ärieg oorüber mar, berechnete Jo^rnis ben Schaben an

Bliffionseigentum auf 120000 Bl., ben pcrfönlichcn Berluft ber

Blijfionarc cbenfo hod). Mer bic britifd)e [Regierung mcigerte [id),

Schabenerfaß gu gaßlcn, meil bic Bli[[ionsgcfcnfd)aften ben ent»

[chäbigungslofcn Spnbibatcn unb ©rmcrbsgc[ellfd)aften glcid)gcftcnt

mürben. 3um ©lücb brachte bic heiniatlid)e Blilfionsgemeinbc frei»

millig gur S^abenbedtung 129255 Bl. auf. Blit ber Aufrichtung

ber englifd)cn ^crrfchaft mürbe in bem megearmen ßanbe bas

©ifcnbahnnch ausgebaut, eine große Berbchrscrlcid)tcrung unb

B3ohItat, aber guglci^ eine große ©efaßr, meil bamit bic aus»

gcbchntcn ©olbfclbcr unb Bergmerbsbegirbe bes IBitmatersranbcs

ben bcüfchuancnftämmcn glci^fam oor bic üür gelegt mürben.

JÖier bam nicht ber bic Blifßon förbernbe Umftanb in Betracht,

^ermannsburg 1913; «5013. 1915, S. 178. 233. Shomerus, 25 Qa^re Hermanns»

burger 501iffion5gef(^id)te, 1915, S. 38 tf.
— 5®rniannsburgcr 50lifftonsblatt. —

3a^resberid)te. — 51Barne(ft, 50lijftonsflunben II, 1. 9Ir. 8.
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ba& in ben SJlinenäentrcn 3eI)Tttau[cnbc oon Qus allen

Stämmen oom Äap gum Sambefi unter ben Sd)an bes ®Dan=

geliums gebrad)t rourben, fonbern es geigten [i(^ faft nur bie

Sd)äben einer nerfuebsrei^en ©rofeftabt, mo mit leichtem
,
großem

öerbienft alle ©enüHe unb ©ifte einer überfeinerten Kultur

erbauft toerben konnten, too bie fungen iülänner an ßeib unb

Seele oerbarben unb als ßumpen, fd)a>inbfü(^tig ober fppbilitifd),

bie Xö(f)ter als Dirnen in bie gurü&kebrten unb obenbrein

bas ©ift ihrer ©ottlofigkeit unb 3u(btIofigkeit, ber ?luflebnung

gegen bie Äird)e unb bie SHiffionare, kird)li(ben Stbiopismus

unb politifcben !RabikaIismus einf(^Ieppten. ©erabe bei einer fo

beftimmt auf bie ©infaebbeü gefunber, bäuerlicher Derbältniffe ein=

gefteüten Dliffion roirkten bjefe oielfacbcn ioemmungen ftörenb unb

gerfe^enb.

©in unbequemer ©infcblag bei ber ^ermannsburger 9Jtiffion ift

bas planlofe liebem unb Durebeinanberarbeiten ber oerf^iebenften

Äir^en, bas fid) auf bem ^intergrunbe einer fo ftraffen unb gefd)Iof=

fenen Bauernmiffion befonbers grotesk ausnimmt. 2luf ber großen

Station Saron finben ficb neben ben 4500 ©briften ber Jo^i^Tnanns»

burger bie anglikanif^e J5ocbbird)e mit 50, bie oon ben 51nglikanern

abgegroeigten Äthiopier mit 75, bie oom $ 0(bfclb b^rg^äogenen

ätbiopifeben 3ioniften mit 50, bie oon ber ^Berliner SJliffion bcr=

ftammenben baDcbi=^tbiopier mit 20, bie ätbiopifeben Daptiften mit

15, bie coeslepanifcben Äthiopier mit 350, bie oon ben tDesIepanifd)en

Äthiopiern Äbgefdjiebenen mit 5, bie oon ben ätbiopifeben 3io^^ifi6n

Äbgefcbiebenen mit 5 Anhängern. Dabei finb bie meiften biefer Anhänger

ber Sonberkireben urfprünglieb oon ber JÖermannsburger ©emeinbe

ausgegangen, 5In febem Sonntag toirb bemnaeb aufeer in ber großen

Joermannsburger Äirebe in ad)t Äapeüen ober Derfammlungsbäufern

©ottesbienft gehalten. Äuf ber nabegelegenen Station 3!JlofetIa bat

fieb eine eigene „DakbatIa=Äirebe" etabliert. Der ©rünber berfelben

ift ein früherer Äir^enoorfteber ber 2BesIei)anifeben Äird)e, ber bann

gu ben Äthiopiern übertrat unb, als er auch bort nid)t ©bre genug

fanb, unter abgefallenen ©briften Änbang fuebte unb ficb Mt>ft 3u

einem mo!Ruti (ßebrer), ja fogar gu einem Difebof mad)te. 2BeiI er keine

fiird)engu(bt übt unb bie Sünben nicht ftraft, finben ficb unter ben

abgefaüenen ©briften genug, bie ihm gulaufen. Die ©emeinben

müffen febr folibe funbiert fein, um fi^ gegen berartig gerfe^enbe

3erfplitterung gu behaupten.
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5}on bcr iocrmonnsburgcr jplittcrtc [i(^ 1892 btc^onnoocryc^c
Iut^crt[d)c 3‘rcifeird)c ab, unb bte|c uncrfreuH^c Separation

toirbte aud) nad) Sübafriba, gIüdiIid)eriDeifc roenig in ber bc3:fd)uanen»

SUliHion. Sic bat nur gtoei Stationen, Slogelftruisbnop unb

^almictfontein norbtocftlid) ^otf^cfftrom, aI|o an bcr Peripherie bc5

i^ermannsburger 21rbeitsfclbcs, abgefprengt.

5Iu^ bic Arbeiten bcr bapbollänbif^cn „fübafribani|d)cn

3Jtifnonsgc[cIl[cbaft" erroäbnen toir am besten glci^ in biefem

3ufammcnbang. 'Dicfc non oan ber Äemp gcgrünbetc ©cfcHfcbaft

toar 1857 aus einem tiefen ®ornrös^enfd)Iafe erroaebt unb mollte

nun 5unäd)ft in üransoaal ein neues 3trbcitsfclb fu(ben. 3brc erfte,

oereinäcitc Station toar ®ocbgebad)t am ^a&e bcr 3outpansbcrgc,

unb bißt bat ber treffli(bc, tapfere, toenn au(b gegen feine miffio=

narifeben 5la(bbarn rü(bfid)tsIofc Stepban i5ofmepr0 ein halbes

3abrbunbert binbur(b (1858--1905) mit ausbauernbem 9®*

arbeitet. 3faft glei(b3eitig fuebte ber als SJliffionar in ben Pienft

biefer ®efellf(baft getretene Sebroeiaer ®onin ein ^rbeitsfelb im

Üluftenburger Bejirbe unb fanb es unter ben ba^batla an ben

pUansbergen nörblicb non bem Joermannsburger ?lrbcitsfelbe, ®r

grünbete unter ihnen 1858 bic Station Saulspoort, ido er bis gum

3abrc 1911 arbeitete. 3m 3abrc 1869 roanberte bcr größere Icil

biefcs baÄbatlaftammes unter bem Häuptling Äbamipanc jenfeits bcs

9JloribofIuffes in bas freie Setfcbuancnlanb aus, um bem ©rueb ber

Suren 3u entgehen. Äbamipane legte bort bic grobe Sicbelung

3!Jtotf(bubi an („3ufIud)tsort", febt an ber Sabnftrc&c SO^afebing*

Sulutoapo), unb bie bapboHänbifebe Süliffion grünbetc au(b bei ihm

eine Station. Später finb no^ aroci roeiterc Stationen in berfciben,

miffionarifd) fd)tDa^ befebten ©egenb nörbli^ oom Suftenburger

Greife bin3ugebommcn. (SrfreuIid)crtDeife haben im lebten 3abr3cbnt

au^ bie UransoaabSurcn fcibft bic SJliffionsarbeit in Eingriff

genommen. Sic haben in Stofberg ein SUliffionsfcminar eingerichtet,

©as ihnen 3unä(bft licgcnbc 51rbeitsfclb ift ber ÜBitroatersranb mit

feinen farbigen Slrbeiterfcbarcn in unb um 3obanncsburg. 5lubcrbcm

haben fic eine bicine 9Jliffion am Sd)irc in Serbinbung mit |bcr

Äapburif(ben SJliffion am ^tfaffa in Eingriff genommen. |

9 ®. Twintig jaren in de Zoutpansbergen. Äopftabt 1890.
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3. gleid)3cttig mit bcn Jo^rntönnsburgcrn rourbc 1859 bic

berliner 5Jli[[ionO oon ben Säuern bcs 2egbcnburgcr Sejirbs

cingclaben. 3lad) einem oergeblic^en Serjuc^e bei ben Sroofi legte

fic 1860 bie er[te Station bei bem baÄopas*5äuptiing !0laleo an,

@erIad)sboop im oberen Olifanttale, ßeiber rourbe ber Stamm ber

baÄopa fd)on 1864 burd) einen oerbeerenben Überfall ber Stoafi

Dernid)tet, aud) bie 33liffionsftation gerftört. 3m 3abre 1861 fanben

bie Serliner ©ingang bei ben ba^ebi, einem ber begabteften unb

immerbin mäd)tigften Stämmen bes baSutoooIbes in bem unioegfamen,

roaflerarmen Serglanbe 3rDif^en bem OlifantfluHe unb einem Illeben*

fluHe, bem Steelport. §ier folgte eben bamals (1861) bem oerftönbigen

Häuptling Sebroati fein begabter, aber eigenfinniger unb bo^mütiger

Sobn Sebubuni (1861—1882), ber bie lüliffionare um bes bamit

oerbunbenen, gefteigerten tHnfebens feines ioofftQQtcs toillen gern

aufnabm. Sinnen bi^tereinanber (1861—1864) tourben in feinem

ßanbe brei Stationen angelegt, ©inige bereits früher in bie Kolonie

Derfd)Iagene unb bort für bas ©briftentum getoonnene ba^ebi baüen

gut Dorgearbeitet. Oie Sotf^aft ber fUliffionare fanb f(^neU ©in*

gang. Sogar Sebubunis Sruber Oinboanfane unb feine grobe f^rau

Ilabale bebebrten fid); erfterer rourbe 1864 getauft, hinein nun

fürd)tete Sebubuni um feine ^errfebaft unb bie ©inbeitlid)beit feines

Solbes; er rooHte iDobIJ>ie SJliffionare an feinem ^ofe baöen, aber

auf beinen 5^0 unter bem ©influffe ber fUliffionare ftebenbe

©briftengemeinbe in feinem ßanbe aufbommen laffen. ©r fe^te eine

heftige ©briftenoerfolgung ins 2Berb, um bie ©briften mit ©eroalt

äum Qlbfall 3U gtoingen. ^llle brei Stationen mußten aufgegeben,

bie boffnungsooH aufgeblübte SJtiffionsarbeit abgebrochen toerben;

bie Sliffionare flohen au^er ßanbes; eine grobe ^Injabl oon ©briften

unb folcher, bie es toerben roollten, folgten ihnen. Slerensbi) hotte

1865 in ber 9läbe bes Surenborfes fülibbelburg eine grobe fjorm

Sotfchabelo gehäuft, bie fpäter bur^ roeitere 3obäufe auf 55 500

Ifflagbeb. Slorgen erroeitert rourbe. fanben bie Sefte ber baÄopa
unter ihrem d)riftli(hen j^öoptlinge 3ofua Samopubu unb bie flüd)*

tigen ba^ebi unter ihrem ^riftli^en ^öuptlinge 3ob. Oinboanfane

eine bequeme unb reichliche 2Bohnftätte, bie fich balb noch i>ur<h

*) 2Bangetnann, ffiefc^id)te ber Berliner OTi||.«®ef., Berlin, 4. Bb. 1877. —
Berf., Blaleo unb Seliuftuni, Berlin. — Blerensltg, (Erinnerungen aus bem
BUjiionsIeben in Süboftafriha 1859—1882, 2. Slufl., Berlin 1900.
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toeitcren 3u5ug bcoölkertc. Sie 3ät)Ite balb 1300 Sintoobner, bar*

unter 1000 Sbriften, jum Heil im Ceiben beroäbrte SJlänner, bie

ein fefter Joalt ber ©emeinbe roaren. ®as 5lebeneinanbertDobnen

jroeier Derfd)iebener Stämme unter eigenen j^äuptlingen unb unter

ber Oberleitung ber 3!Jliffionare, bie ^la^bcrren roaren unb über ber

Ourdifübrung einer (briftlidien ^la^orbnung toad)en mußten, batte

bei bem eigentümli^ ausgeprägten StammesbeiDubtfein ber Santu

neben großen SJorjügen [^tDerroiegenbe Sflacbteile. S^on 1873 30g

Binboanjane mit 334 ^ebi(bri[ten toieber ab, lieb ia einer

S(blu(bt bei Cepbenburg nieber unb knüpfte 3)erbinbungen mit feinem

35ruber Sebubuni an. Slls biefer 1876 in einen Ärieg mit ben

Suren oermicbelt tourbe, lieb er ficb in benfelben btnein3ieben unb

fiel als einer ber erften im Äampf. Sotf(babeIo entroidfeelte fid)

unter ber tüd)tigen unb meifen ßeitung 3Jlerensbps 3u einer ÜJtufter*

ftation unb einem Dielbead)teten 9JtitteIpunbte gefunb geroa^fener,

(briftli(bcr Singeborenenbultur.

3IIejanber SJlerensbp mürbe am 8 . Juni 1837 als Sobn

eines Oberförfters in ganten bei ßiegni^ geboren, mürbe nad) bem

frühen Xobe feines Saters in Berlin im Sd)inblerfd)en 2Baifenhaufe

er3ogen, bam als Jüngling unter ben ©influb bes ©rmeebungs*

prebigers ©uftao Änab an ber Sethlebemsbird)e unb trat infolge*

befjen 1855 als 3Jliffions3ÖgIing im Berliner Bliffionshaufe ein. 3m
Jahre 1858 nad) Sübafriba abgeorbnet, mar er 3unä^ft bur3e 3eit

in Batal, bekam bann aber mit feinem gleichaltrigen ÄoUegen

©rübner ben ehren* unb oerantmortungsoollen 5luftrag, fenfeits ber

Brabenberge in Jransoaal eine neue Bliffion 3U beginnen. Bie

romantifchc 5Infangsgefd)id)te ber Berliner Bliffion in üransoaal

gehörte mohl einige Jahr3ehnte htaburch 3u ben in Beutfd)Ianb

bebannteften ©pifoben ber fübafribanifchen Bliffionsgefchi^te.

Blerensbp leitete bie Station Botfchabelo bis 3um Jahre

1882, mährenb ber lebten Jahre auch als Superintenbent ber

Sübtransoaalfpnobe. Ceiber mar bur^ bie oerfchicbenen Kriege

3mifchen ben Buren unb ©nglänbern 1877 unb 1881, in benen

Bterensbp mieberholt eine hci^oorragenbe Bolle gefpielt hatte,

feine Stellung in üransoaal fo unhaltbor gemorben be3m. mürbe

ihm feitens ber Buren fo oiel Blibtrauen entgegengebracht, bab

er es für geraten hielt, feine Bliffionsarbeit in Sübafriba ab*

3ubre(hen unb nach Beutfchlanb 3urücb3ubehren. Bun folgte oon

1882 bis in bie lebten Jahre feines ©reifenalters noch eine
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5tDc{tc, brei^igjä^rigc ^eriobc einer raftlofcn, I)eimatU(^en !0linions*

arbeit. f^nb er DorübergeI)enb bis 1886 Sefd)äftigung

als 3n[pebtor in ber ^Berliner Stabtmifiion. Dann übernahm i^n

bie Berliner SJliffion gur Fortführung unb gum Slusbau bes oon

^aftor ßid)t gegrünbeten „kleinen Sammlers", bem [i(h SJlerensbi)

mit großer 2reue geroibmet hot. 3m Fahre 1891 führte ihn bas

Bertrauen feines Komitees nod) einmal na^ Bfriba hinaus 5ur

Begrünbung ber Berliner Bliffion im ^onbelanbe. Bon bort im

Fahre 1892 ^urüdigefiehrt, lourbe er Bliffionsinfpebtor unb fpe3iell

Besernent unb ßeiter ber neuen oftafri&anif^en Bliffion. ®rft bie

Befchtoerben bes hoh^n BIters nötigten ihn, ein Bmt nach bem

anberen in Jüngere i5änbe gu übergeben. Blerensbp toar F^hr*

sehnte hinburch auf Bliffionsfeften einer ber gefu^teften unb oolbs»

tümlichften Bebner. Beben einer glön^enben ©rsöhlergabe beherrfchte

er bas fübafribanifche unb fpöter bas oftafrikanif^e ©ebiet mit

folcher Sicherheit unb Befonnenheit, bah f^ine Berichte für bie

©ebilbeten ebenfo ansiehenb unb belehrenb toaren toie für bie

kleinen Ceute, eine feltene ©abe ber Bliffionsberichterftattung. Basu

fiel in bie erften Fohre nach Blerenskps Büdikehr bie koloniale

Sturm* unb Brangperiobe, unb es roar für unfere roerbenbe koloniale

Betoegung ein ©etoinn, bah cio Blann oon ber überragenben Sach=

kunbe unb Erfahrung Blerenskps in bie oorberfte Beihe trat.

Blerenskp hatte eine glückli(he Fetter. Sein Buch „©rinnerungen

aus bem Bliffionsleben in Süboftafrika 1859—1882", bas stoeimal

aufgelegt tourbe, gehört roegen ber Dortrefflid)en ©inführung in bie

Fragen bes Bliffionslebens 3u unfern beften Bliffionsbüchern. Bas
nach ber Bückkehr aus Beutf^*Oftafrika erfd)ienene Bu^ „Beutfehe

Brbeit am Bjaffa 1894" reicht an Bebeutung an jenes erfte BSerk

ni^t heran, ift aber auch eine oielbeachtete ©mpfehlung ber Berliner

Bjaffamiffion getoorben.

3m Fahre 1877 konnte bie oor einem Fahrsehnt geroaltfam

abgebrod)ene Bliffionsarbeit im Bebilanbe mit ätoei Stationen,

Brkona unb ßobetal, loieber aufgenommen toerben; fie hatte aber

Sunächft noch ein unruhiges Fahrfünft oor fich- Ba bie Buren

1876 mit Sekukuni nicht fertig geroorben toaren, nahmen bie Briten,

bie 1877 Iransoaal annektiert hatten, ben Ärieg auf unb unter*

roarfen Sekukuni, ben fie gefangen nahmen. lörichterroeife liehen

ihn bie Buren, als fie 1881 toieber J5crren bes ßanbes lourben,

frei; er tourbe im Buguft 1882 infolge oon 2Birren oon feinem auf»
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rül)rcrifd)en Srubcr 2Rampuru crmorbct; aber aud) ÜJlampuru unb

[ein öerbünbeter gegen bie Buren, ber bösartige ma!lebele=j5äuptling

Blapod), tDurben 1883 oon ben Buren bejiegt. 5IIs ^ebU^äuptling

löurbe Don ben Buren Sebubunis Bruber Ä^olobtoe eingefe^t

(1882—1892), ber gern bie ^rijtli^e Bliffion in feinem Canbe

bulbete unb befürroortete. 5IIIein aud) mit i^m ^atte bie Berliner

Bliffion neue S(^tDierigbeiten. Äd)oIobrDe mollte nac^ bem eigem

tümlic^en llnabt)ängigbeitsbrange foId)er 3legerfürften ben ©influ^

ber Europäer in feinem Canbe ausf(^alten; er begünftigte bemnad)

bie Bilbung einer freien ^ebibird)e mit etroa 500 G^riften, ber fi(^

ber treffli^e, 1885 orbinierte Pfarrer Blartinus Semuf^an unb ber

in feiner Eigenliebe gebrönbte, eigenfinnige Berliner Btiffionar BSinter

anfd)Ioffen. Diefe Iutt)erif^e ^ebi=tRationaIbir(^e ift ein Borläufer

ber ätl)iopif(^en Bewegung getoorben, ^at aber gIü(bIid)erroeife o^ne

3ufamment)ang mit ben anberen Separationen in bem abgelegenen

Berglanbe ein Sonberbafein geführt. Sie ift au^ ^eute nod) ben

lutt)erifd)en Bliffionen, befonbers ber Berliner unb ber §ermanns=

burger, gefät)rli(^, inbem i^re rüf)rigen unb rüdifi(^tsIofen Bgenten

fid) in bie ©emeinben einbrängen unb fie 5U Bbfällen oerleiten. So

t)aben fie (1907/8) ein ©rittel ber Berliner ©emeinbe oon üleus^aKe

3u fi(^ I)erüberge3ogen unb (1908) ein großes abtrünniges

Jocrmannsburger mit 1000 E^riften, Blaboloboe bei Bett)anien, in

i^ren Berbanb aufgenommen. 3“ 3ßi^ßn me^r ober weniger werben

fie als ein ^fa^I im Jleifd) empfunben.

Bie Berliner Bliffion I)at im ^ebilanbe etwa 2000 El)riften;

aud) bie B3cslei)anifd)e Bliffion unb bie anglibanifd)e Äirc^e I)aben

mit eingeborenen geifern, bleinen ©emeinblein unb ^rebigtplä^en

5u& gefaxt; bie BSesIeganer ^aben reid)Ii(^ 1000 3Inl)änger ge=

fammelt. Botfc^abelo ^at feine einftige Bebeutung als 3uflu^iss

ftätte oerloren; es ift aber au&er einer großen ©emeinbe oon

2800 Seelen bie Seminarftation für bie Berliner Bliffion in

üransoaal geworben mit einem JÖ^Ifcrinftitut, einem £el)rerfeminar

unb ^rebigerburfen.

Bie Berliner Bliffion bel)nte balb i^re Brbeit in üransoaal

beträd)tlid) aus, 3umal eben bamals in ber Joci^not tatkräftige

Bliffionsbirektor D. BDangemann bie Ceitung übernommen ^atte unb

überseugt war, bajg in Xransoaal bie grofee Bliffionsaufgabe ber

Berliner Bliffion liege. Bo(^ im 3al)re 1865 würben ©a Blatlale

unb Blakapanspoort, 1866 Pretoria unb Cegbenburg, 1867 Blalokong
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unb QBatcrberg, 1868 Blaubcrg, 1869 QBallmannstal, 1872 ^ot[(^cf=

[trom unb §a Jl^etDaHc, 1873 9leu=j5aDc, 1874 2[(f)akoma, 1875

j^cibclberg, 1877 3!JloIctfd)e (Sif(bofftireu3) unb ©corgcnbol^ (au^er

ben |d)on crroübnlcn 2Irbona unb ßobctal im ^cbilanbc), 1878

307pl)ome (Ära^cnitein) angelegt. 3n breigebn 3at)ren boüc aljo bie

berliner tUliffion, au^er ben ^erftörten ober roieber aufgebauten,

19 ioauptftattonen, unb beren 3abl U* fßitt)er in faft regelmäßigem,

toenn aud) langfamerem 2Bad)5tum meiter auf 31

mit 222 ^lußenftationen unb 474 ^rebigtpläßen geftiegen. “Die

große Arbeit ift in gtoei Spnoben, IRorb* unb Sübtransoaal,

geteilt.

Ceiber ßat bie Berliner DUliffion ni^t bas ©lüÄ roie bie

J5crmannsburger SJliffion geßabt, eine u)efentli(^ einbeitlid)e unb 3U=

fammenßängenbe ©ruppe oon Bolbsitämmen jum 2Jlif[ionsgebiet 3U

ßaben. 3ßre 2lrbeit ift über gan^ Jransoaal ausgebeßnt unb

Serlegt fid) in brei ©ruppen:

a) Bliffionarifc^ am intereffanteften finb bie Stationen unter ben

Stämmen; fie ßaben 3um 2eil eine romantif^e ©efi^ießte. ?luf

mand)en Stationen toie bei ben malebelen oon ÜJlalobong, Blaba*

panspoort unb bem toieber befeßten ©erIad)sßoop ift es burd) alle

3af)r3eßnte ein ßarter Äampf gegen ein toiberßaariges, für bas

Sßriftentum toenig empfängli(ßes Bolkstum geroefen. ©in eigen*

artiges, f^toieriges Btiffionsgebiet betrat man 1872 im 2DenbaIanbe,

einem toeglofen, abgelegenen, ungefunben Berglanbe, in bas oor groei

ober brei 3aßrßunberten aus bem Äongobe&en ein oon ben baSuto

Jransoaals merblid) oerfd)iebener Stamm unter ber ^üb^ung feines

Häuptlings Bjimbanpiba einroanberte. 21u(ß bies ©ebiet tourbe

troß großer Sd)tDierigbeiten, 3umal burd) bie 3äße 5Iusbauer ber

3Jliffionare Beufter, Sd)rDeIInus unb Sonntag, bis 1913 mit einem

Beß oon fünf Hauptftationen unb 3aßlreid)en Btiffionspoften über*

3ogen. ©in Blenfcßenalter ßinburd) ging es müßfelig ooran; neuer*

bings fd)eint ber Bann gebrod)en unb bas Bolb 3U ertDad)en. ©ie

oier ©oangelien unb bie 2[pofteIgefd)id)te finb in 2Benba überfeßt

unb gebruÄt. Bon Btpßome (Äraßenftein) aus leitete ber miffio*

narifd) ßoeßbegabte Btiffionsfuperintenbent Änotße (f 1892) eine

roeitausgebeßnte, bie Stämme in toeitem Umgreife unter ben S^all

‘) ©rünbler, ©efc^id)tc ber ®atDenba=OTiffion in iJlorb^IronsDaal. iBcrlin. —
©Seemann, The Bawenda in the Spelonken. Bonbon 1908.
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bcs Soangcliums bringenbc tJIrbcit. ÜJlcbingen in bem rcgcnrcid)cn,

[d)tDcr crrei(^barcn ßanbc ber ^Regengauberin !)!Jloty(^atf(^c legte

1881 iReuter an unb iDufete es burc^ praftti[d)en unb

eine ungeroö^nlid) glü&Ii^e 5lrt in ber Sr^iebung ber 5art>i9cn

äu einer Äulturoafe unb einem ©Dangelifationsmittelpunbte gu

geftalten.

b) ©anj anberer 5lrt ift bie ?lrbeit auf ben an bie |(^nell

auf|d)ieöenben Stabte angelernten Cobationen, too Sparen non

farbigen mei[t nur uorübergebenb Quartier finben, tDabrenb |ie bei

ben ©uropäern ober in ben SJlinen unb Jot^riben tagsüber in ?Irbeit

[te^en. Solide [täbtifd)e Stationen finb 3orannesburg unb fein SJor*

ort Sobsburg, Pretoria, ^ietersburg, iocibelberg, ^otfcTcfftroom,

3JtibbeIburg unb ©rmelo. 3:eil ift mit it)nen eine umfangreicTe

^lu^enorbeit im ©iftribt oerbunben.

c) Oie brüte ©ruppe bilben bie Iänblid)en Stationen in

5Be5irben, bie überroiegenb oon 58uren befiebelt unb mit Surenfarmen ,

bebeebt finb; 2Baterberg, SSallmannstal, ©benbale, SotfcTabelo,

5Bopentrin. ^\tx bie Sliffion aucT ü)rerfeits überall großen

©runbbefi^ ertoorben, um eine ©runblage für ü)re Slrbeit gu

Sie ftellt im übrigen nad) SJlögliiTbeit auf ben Surenfarmen ein*

geborene an, errid)tet an geeigneten ^unbten Sd)ulen unb

Kapellen unb fu(^t bas roeit ausgetoorfene eoangeliftif^e Se^ burd)

regelmäßige Seifen ber Sliffionare unter ftraffer 5luffi(rt 3U erhalten.

Oie Serliner Stiffion ßat in Iransoaal 36 186 ©ßriften, ju benen

1300 ertoa^fene laufbetoerber bommen. Oen 43 beutfcTen Slif*

fionaren unb 8 Sliffionsfd)tDeftern fteßen 17 orbinierte farbige ©eift=

Iid)e unb 554 eingeborene Reifer 3ur Seite. Oer gange ÜRiffions»

betrieb ift tü(^tig buri^gearbeitet unb fui^t aud) ben fcTnell fi(^

fteigernben unb oeränbernben 51nforberungen ber neuen gerecht

gu roerben. ßiterarifcTe Srbeit ßat bie Serliner Sliffion t)aupt=

fä(^Ii(r in ^ebi unb 2Benba geleiftet. 3n ^ebi ßat na(^ aus*

gegei(^neten Sorarbeiten, gumal bes Superintenbenten Änoiße, S. ©.

Jrümpelmann bie gange Sibel überfeßt unb burcT ben Oru& geführt.

Oie ^ermannsburger unb bie Serliner Stiffion ßaben roeitaus ben

größten unb fd)roerften 2eil ber grunblegenben miffionarifd)en Arbeit

in Iransoaal geleiftet.

*) Beper, ®cf(^i(^tc ber OJliffionsftation SRebingen. !8erltn 1913.
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4. Die 2BcsIci)ancr tourben 1871 3unäd)[t no(^ ^otf^efftrom

gefül)rt, rocil ein eifriger, eoangeliftifd) begabter baKroena^Gbrift,

•Daoib ÜJlogata, bort auf eigene 5anb eoangelifierte. Sie faben

balb, bafe bie geiftige tBerforgung ber bamals no(b bünn über bas

£anb serftreuten ©nglönber eine roiebtige 5lufgabe toar. ©s bauerte

aber noch ein ^abrgebnt, bis fie über fporabif(be Slnfönge hinaus

3U georbneter unb einigermaßen ftetiger 5Irbeit kamen. 3n bem

SJlaße, loie feit ber SJlitte ber a(btäiger 3abre im 3nfcimmenbang

mit bem glönjenben 31ufblüben ber 2Jlineninbuftrie bie britifd)e ©in=

töanberung gunabm, sugleid) aud) ber 2BobIftanb ber englif(ben

Familien rou^s, bebnte fie bas ^Reß ihrer ©emeinben unb !Prebigt=

poften aus, fo baß fie 1910 59 ©emeinben, 61 ^rebigtpoften unb

44 orbinierte ©eiftlicbe für bie ©nglönber hnW^n. 3Bie überall in

Sübafrika, bat fi^ oon 51nfang an an biefe ^aftoration ber Canbs*

leute aud) bie ©oangelifation unter ben farbigen angelebnt. ©erabe

bie 2BesIepaner fanben bt^r ungetoöbniidb öiel 9Inknüpfungspunkte

unb ernteten unerroartet rei(be ^rö^te ihrer ausgebebnten 2Irbeit in

ber Äapkolonie unb in ^ftatal. Über bas gan3e ßanb bin fanben

ficb ©ingeborene aus ben r)erf(^iebenften Stämmen, bie, in früheren

3abren tUrbeit fueßenb in bie Kolonie ober nad) 51otaI geroanbert,

bort unter ben ©influß ber SJliffion gekommen unb getouft roaren

unb nun, in bie ferne, bcit>nif(^e jöcintat gurückgekebrt, für bas

©briftentum ^u toerben fud)ten. iniand)mal f^loffen fie unb bie oon

ihnen Angeregten fid) ben bei ißrem Stamme fi^ nieberlaffenben

lUtiffionaren aud) anberer 'Denomination an. Oft aber hielten fie an

ber metbobiftif(^en 3rorm feft, in ber ihnen bas ©briftentum lieb

geroorben toar. “Dann bauten fie fid) toohl auf eigene Joanb eine

Kapelle unb hielten barin Sonntags Äird)e unb 2Bod)entags Sd)ule,

bis fie Don einem tDe5lei)anifd)en Aliffionar aufgefunben unb in

georbnete geiftlid)e pflege genommen tourben. Sei biefen Anfängen

ber Arbeit ift es begreiflid), baß bie methobiftifd)en Anknüpfungs=

punkte oft mit ben Arbeiten anberer ©efeHf^aften koUibierten unb

fi(h oiel mehr na^ 3afäIIigkeiten als nad) einem georbneten ^lane

über bas gan3e Canb gerftreuten. 'Der S^roerpunkt liegt auf ben

©olbfelbern, too in bem roeiteren Umfange bes ASitioatersranbes

bie ASesIepaner 60 farbige ©emeinblein, 160 ^rebigtpläße, 6000

ooKe Äir(^englieber unb 25000 Anhänger haben. 3m gan3en 3ählte ißre

Aliffion (1919) in Iransoaal 106685 Anhänger, oon benen 26132 ooKe

©emeinbeglieber roaren. 42 englifcße Aliffionare finb mit ber Seauf=
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fi^tigung unb Geltung biefer wirbelt betraut, benen 46 farbige Orbinierte,

48 Soangeliften unb eine Sc^ar oon 1832 fogenannten Local preachers

gur Seite [tel)en. Oa^ eine forgföltige ©emeinbepjiege unb inbioibu»

eile Äird)enäU(^t bei biefer ße^^fireuung ber ÜJliffionspoften, i^rer

2lnlebnung an bie englifd)en ©emeinben unb ber meift ungureic^enben

Spra^benntnis ber UJliffionare nid)t möglich ift, loirb nid^t rounber

nel)men. 5lur an sroei Stellen ift größerer ©runbbefi^ gekauft, um
bamit für bie Slrbeit auf ben Surenfarmen ben faft unentbe^rlid)en

SüA^alt p geroinnen. Sefonbers roi^tig ift unter biefen Umftonben

bie iociferausbilbungsanftalt, bie 1884 in ^otfe^efftrom begrünbet

unb 1885 na(^ Äilnerton, einer ber beiben HJliffionsfarmen 6 km
öftli(^ oon Pretoria, oerlegt ift. 2Iu&er einem ber ftaatli<^en 5luffid)t

unterfteüten unb bem kolonialen Ge^rplan angepa&ten ßel)rer= unb

ße^rerinnen=Seminar befinbet fi(^ bicr eine ^elferf^ule mit brei*

fö^rigem Äurs, leiber auc^ in englif(^er Sprache. Da überioiegenb

ältere 6t)riften mit äiemlic^ mangelhafter Sorbilbung aufgenommen

roerben, laffen fid) in einer fremben Sprache in brei Jahren keine

großen ©rgebniffe erzielen, 5umal nur ein HJliffionar für bie Geltung

bes Seminars, ber föoangeliftenfchule unb no^ obenbrein einer

Änabenkoftf^ule 5ur Verfügung ftehen.^) Die tocslepanifche iUliffion

ift toohl 3ur größte einzelne SJliffion in Jransoaal; nur

laffen fi^ bie für bas toeitoersroeigte 3Berk unter ben

UBeihen oon bem über bas gange roeite Ganb ausgefpannten Seh

für bie ©ingeborenen kaum trennen. Der S(hiDerpunkt liegt bei ben

2Beihen, roeitaus bie größeren 3o^tcn bei ben ©ingeborenen. 3n

Johannisburg tourbe 1916 eine fehr gro^e J^ntralftation mit einer

großen ^rebigthalle eröffnet.

Die anglikanif^e Äird)e^) hatte fi(h in üransoaal bis gur

britif^en Sefe^ung bes Ganbes 1877 roeber um ihre gerftreuten

anglikanif(hen Äirchenglieber nod) um bie re(^t gekümmert.

5IIs aber üransoaal oorübergehenb britif(h geroorben roar (1877—81),

rourbe alsbalb 1878 ein anglikanif(hes Bistum Pretoria gegrünbet.

3IIIerbings bei ben eigenartigen kir^Iichen Serhältniffen bes Ganbes,

*) 2BI)itcfii>c ,
History of the Wesleyan Methodist Church in South

Africa. ßonbon 1906, 419 ff.
— 21. Surnet, A Mission to the Transvaal.

Conbon 1908.

Sonsfielb
,

Six years in the Transvaal. Conbon 1900. — Jarmer,

Transvaal as a Mission field. Conbon 1900. — pascoe, 200 years of SPG.

Work. Conbon 1901, 354 ff.
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bem plö^lid)cn Sluffticg bcr ÜJlinen^täbtc, — oon bcncn man(^e faft

ebcn[o f^ncÜ roiebcr 3ur Unbebcutenb^cit ^inabjanben, toie pc

bcrül)mt geiDorben roarcn, anbcre fid) gu ÜBeltpäbten enttoicbelten, —
I)atte bcr no^ ja^rgclintclang alle 5änbc ooH gu tun mit

bcr ©inric^tung eines georbneten bird)Iid)en Betriebes, gumal bic

bered)tigte ^ßinbfeligbeit ber Buren |eit bem 3amcfon=Baubgugc

1896 unb bcr 2 V2 iäi)rigc Burenbrieg alles toicber in Jragc pellten.

Ba bonntc man pd) bcr Reiben nur annepmen, roo pd) oon [cibp

bic ©clegcnpcit bot unb pd) bic 31rbcit an bie mcipen ©emeinben

anlepntc, 5Iud) ben 51nglibancrn boten pd) unerroartet oiclc %n=

bnüpfungspunbtc, teils als 5rud)t iprer fonftigen [übafribanifd)cn

51rbeit toic bei ben 2BesIet)ancrn, teils infolge bcs oor ipnen per=

gepenben 5Infpru^s unb Slnfcpens, bap pc bic cigcntli^c englifd)c

Äird)e feien, gu ber man gehören müPc, toenn man f^reunb bcr

©nglönber fein roolle. Bas aber rooDten bic ©ingeborenen oiclfad),

roeil pe eine unbepimmte Hoffnung patten, fo bcr brücbenben toerr»

fd)aft bcr Buren gu entrinnen. Bic ^nglibancr paben fo roenig loic

bic üßesicpaner ein gufammenpängenbes Bliffionsfclb; pc paben nur

gerftreute Bliffionsgemeinben, bic insgefamt (1910) 21 000 ©priften

(5485 91benbmaplsbcrc^tigte) göplcn. 9lur brei cnglifcpc Bliffionarc

unb groci ober brei 3!Jliffionsfd)rDcftcrn arbeiten im Hauptamt unter

ben S(ptDargen. Seit einigen Japren pat biefe Bliffionsarbeit einen

Blittelpunkt an ber „@cmcinfd)aft ber Buferftepung" (Community

of Resurrection) in Jopannesburg, bic aber aud) nur f(prDa^ befept

ift. BSopI ber tDid)tigftc Bliffionspoften ift bic „Cathedral Mission“

in B^ßtoria, mit ber aud) bas einfa(pc toßlf^rf^niinar mit bem an=

fprucpSDoIIcn Barnen „St. Cuthbert’s Native Theological College“

in Bretoria unter bem eifrigen Bomperrn Farmer gufammenpängt.

Bis biefer 1895 feine Brbcit begann, „toar er erftaunt, 60 ©in=

geborene gu pnben, bic ernftlid) für bie „Äirepe" in feinem Begirbc

arbeiteten. Sie roaren gu ocrfcpicbcncn na(p bem Süben

geroanbert, um ®elb für bic Steuern ober für anberc Bebürfniffe gu

erarbeiten. Bort roaren pe unter ben ©inPup anglibanifd)cr Blif*

ponen gekommen, bekeprt unb getauft unb roaren bann im Bepp

bcs Beucn Xeftamentes unb bes BUgemeincn @cbctbud)cs in

fcifepuana nad) iöaufc gurüdigekcprt. Bort patten pc pd), opne,

roic man erroarten foHtc, ins 5cibentum gurückgufallen, mitten in

iprer peibnifepen Umgebung opne Begoplung unb nur gur ©pre

©ottes unb gur Bettung bcr Seelen baran gemußt, ipren Blit«
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nicn[d)cn bas (Soangclium ju prcbigcn. . . . 3fn icbcm 3al)re feonntcn

mc^r als 500 getauft toerben; bei einer lour gerabe oor bem

5lusbru(^ bes Krieges empfingen über 2000 Singeborene bie

Kommunion" (^ascoe, Two hundred Years, 358 e). Derartige

©rlebnilfe mären tppifcb für bie ?Irbeit. Solche 2Riffionspoften finb

in 3ol)annesburg, Ärügersborp, 5Ruftenburg, Älerbsborp, ^ietersburg,

2Babberftroon
,

SJlibbelburg unb ^otfc^efftrom, auf ber für bie

3Jliffion angebauften Jarm ^mfterbam im ÄomatisDegirbe im fernen

Sflorboften unroeit ber ©rense bes Sn)afi=2anbes, bie eine

(1895—99) ben anglibanif(^en nJliffionaren ber Diögefe ßebombo als

Sanatorium biente, unb unter ben ba^ebi in Sebubunis 2anb.

S(f)abe, bafe bie 51nglibaner immer mieber bereit ju fein fc^einen,

roo in einer anbern SJliffion ein ßeriJjürfnis ^roifcben einem 3Jliffionar

unb einer ©emeinbe ausbricbt, — toobei bie S(i)ulb bo^ eben

häufiger auf ber. Seite ber ©emeinbe liegt, — biefe le^tere auf

ihren Eintrag in ben Derbanb ber anglibanifd)en Äir^e aufjunehmen,^)

ober gar bur^ Dulbung hci^>nifchcr Unfitten roie ber boguera

©lieber anberer Äirchen 5u fid) herübersiehen.

5. 3m 3ahre 1869 boten fich ber Spnobe ber freien Äir(he in

bem f^toeiserifchen Danton 2Baabt smei Äanbibaten ber Üh^oiogie,

Serthoub unb ßreuj, für ben IDUffionsbienft irgenbroo in ber 3BeIt

an. Das mürbe biefer Äirche jum Slnftoh, eine felbftänbige OJliffions*

arbeit in Eingriff 5u nehmen. 1883 fchloffen fid) auch fjreikir^en

ber Äantone ©enf unb 91eu(hatel biefer 2Irbeit an. So mürbe bie

UJliffion 5U einem gemeinfamen 3Berk ber Freikirchen in ber

romanifchen, b. h- i>er fransöfifd) fpred)enben Sd)mei5 ,
ßur Mission

Romande.^) Die nahen freunbfd)aftlichen Degiehungen ^ur eDan=

gelifd)en ^arifer SJliffion führten bie erften Scnbboten in bas

Daffutolanb in Sübafrika. Die bortigen SEJliffionare heilen eben

bamals ben ÜBunfch, ein neues Unternehmen mehr ober meniger als

eine HJliffion ihrer baSutogemeinben ins 3Berk 5u fe^en unb hatten

ihr Slugenmerk auf einige menig bekannte Stämme in Ulorb=

) ScrI. 3S. 1904, 68; ;5etm. QiB. 1906, 21.

OEWm 1882, 129. — 215113. 1895, 111. — ümtob, The Life of a South

African Tribe. 2 Sbe. — Derf., Zidji Etüde des moeurs Sud-Africaines.

St. Slaife 1911, beutf^ ßeipsig 1911. — Rapport du conseil de la Mission

Romande. — ffiranbjcan, La Mission Romande. ßaufannc 1917. — Sertf)oub,

Les negres Gwaraba, ou les 20 premieres annees de la Mission Romande.

1896.
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IransDoal an bcn ßoutpansbcrgcn gcridjtct. "Da il)rc ^cimatlid)c

SJlinionsIeitung auf bcn ^lan nid)t einging, trat bic Mission

Romande gern ein, unb il)rc DCRiffionarc ficbclten 1875 nad) ben

Spclonfien im nörblid)ftcn Ärcifc oon Iransnaal, ßouis Iric^arbt,

über. ©leid) anfangs roarteten ihrer mand)c 6nttäuf(hungen. Ratten

fic erroartet, ein feSuto fpred)cnbcs unb bcn füblid)cren baSuto

ftammoerroanbtes 5}olb gu treffen, fo mußten fic fid) überseugen,

bah i^nen iffr im Baffutolanbc gelerntes feSuto ni^ts nühtc; fic

muhten eine neue, auch anbers geartete Sprache aufnehmen, eine

Sprad)e,0 bic nid)t gu ber fcSuto^felfchuanagruppc, fonbern 5U bcr=

jenigen ber 3Coffa*3uIu=Äaffcrn gehört. 3hr 5Jolb, bic Seffangän

ober maStoamba, — oon bcn Suren fpottiocifc bie Änopneufen,

Änopfnafen genannt oon ber iReihc bünftlich auf ber ütafe tötto=

roierten SSarjen — finb eine rocit ins 3nncre Dorgefd)obcnc Sorhut

bcs groben Selbes ber Ihonga, bic oon ber Sorbgrcn5c bes Sulu=

lanbcs im Süben bis in bic ©egenb bcs Sabi im ‘Portugicfifd)cn

Oftafriba im Sorben auf eine Strebe oon 5—600 km bie flache,

fcuchtheihe, äuherft ungefunbe ^üftenebene beroohnen. Sic hatten

fi(h roegen ber beftönbigen Unruhen unb Sebrüebungen in ber ©bene

in bic Serge gcflüd)tet, Sic jählen insgefamt 1 StiKion Seelen,

finb alfo eines ber gröberen fübafribanifchen Santuoölbcr. Sic

fprcchcn fcchs nid)t fchr ftarb ooncinanber abrocichcnbc Sialebtc, bas

fhiSonga an ber ‘Dclagoabai, fhiSjonga gtoifchen ber Sbomati unb

bem Olifantfluffc, fhiSroalungu nörbli^ oom Olifant unb roeftlid)

Dom Cimpopo, fhi^banganu in bcn Cebombobergen, fhiSila im

ßimpopotale unb fhi^Iangtoc rocftlich oom Cimpopo bis 3um Sabi.

Sic SSiffion bam im Caufe ber nöchften Jahrsehntc mit allen biefen

3tDeigcn ber Ihoaga in Serührung. J^ier in ben Spelonbcn ftich

man guerft auf fic. Slan machte gleich hiei^ bic ©rfahrung, bah bic

Jhonga bie bcn mciften Santuftömmen eigene Sorlicbc für fcu(ht=

heihe lölcr unb Sieberungen in hohem Stahe haben; ihre Sicbe=

lungen finb beshalb faft überall malariaDcrfeud)t unb überaus un=

gefunb. Sic erfte angelegte Station loar Salbc5ia 1875, bie ärocite

©lim 1879. Sur fehr langfam unb Dorfid)tig ging man an roeitcre

Stationsgrünbungen, fo bah beren 3aht bis heute erft auf fcd)s

0 5 . 3t. üunob, Elementary grammar of the Thonga-Shangaan Lan-

guage. 1897. — Sertf)oub, A grammatical note on the Gwamba language

in SA.

tRidjter, Sniffionsget^i^te. HL 28
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gctDad)[cn i[t. Die Sd)rDci5cr roarcn aud) mit bcr Grtcilung bcr

laufe bebäd)tig unb surü&^altenb; i^r Äatecbumenat roar lang unb

ftreng, ii)re Äir(^en5U(bt getDijfeni)aft; fie toollten folibe ?lrbeit tun.

Die ganse Dibel ift in ©roamba überfe^t. Die i^rcr ©b^iftcn

beträgt in Xransoaal 1920 erft 1232, neben benen 932 im

Äate(bumenate fi(^ bepnben. 3m 3a^re 1899 ftifteten bie Sd)n)ei5er

auf ber Station @lim ein toegen ber blimatifcf)en Ungefunbbcit befon®

bers minbommenes "oofpital. beffen ßeitung im erften Ja^rge^nte ber

treffli(^e, in gang ^lorbtransoaal bekannte DJliffionsargt Dr. ßiengme

I)atte. Die JransoaablRegierung ^at mieber^olt beträchtliche Sufchüffe

gum 5Iusbau unb gur DerooIIftänbigung biefer roertoollen Einlage

gegeben, ©in Cehrer* unb ©ehiifcnfeminar lourbe 1906 in ßemana

bei ©lim begrünbet. !Rur gögernb entfchloh man fi^ feit 1909 nach

bem Dorgang anberer XransoaabilRiffionen, ben beioährteften

bie Orbination gu erteilen; bisher hat bie 5Jliffion oier fchroarge

^aftoren. Die loichtigfte ©ntroicklung roar bie 5Iusbehnung ber

2Jliffion auf bie großen, oolkrei^en Stammesgroeige in ber feucht*

heilen Äüftennieberung oon Courengo iUlarques feit 1889 (ogl. ^ort.

Oftafrika).

6. ©in neuer entfcheibenber Faktor kam in bie Iransoaal*

SJliffion feit 1885 mit bem 31ufblühen ber großen 2Rinengentren unb

bem bamit gufammenhängenben UBachstum ber großen Stäbte. 2Bir

roiefen fchon früher auf bie großen ßaht^a oon farbigen Slrbeitern

in Johannesburg unb ben nahegelegenen 5Rinenftäbten bes

DSittoatersranbes hia. So oiel Jarbige fanb man fonft nirgenbs

beifammen, unb fie kamen aus oielen, fonft fd)rDer erreichbaren

Stämmen in ber ungefunben Mftenebene ober bem entlegenen

3nnern. ©s roar aifo eine gro^e ©elegenheit, ben Samen bes

2Bortes mit oollen ^änben ausguftreuen. 2Benn bie ?Irbeiter nicht

in ben Dergroerken Schicht hatten, fo loaren fie in ben engen

Äompounbs, ben ^rbeitergroingern, eingefd)loffen ohne Sefchäftigung

unb 5lnregung, fie hatten aIfo oiel 3ctt gu höi^ßn, unb bie D^cbigt

roar ihnen eine angenehme 2lbrDed)fIung in ber Öbe ihrer !0luhe.

©s roanberten aber aud) jQunberte oon ©hriften unb Äate^umenen

nad) ben ©olbfelbern unb roaren bort großen Derfuchungen für ßeib

unb Seele ausgefeht. ©s roar eine bringenbe Slufgabe ber 3nnern

5Jliffion, biefen oerf^Iagenen ©emeinbegliebern nachgugehcn. So

fühlten mehr ober toeniger alle größeren 5Jliffionen in Sübafrika
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bas Scbürfnis, in Johannesburg ober am ÜBitroatersranbe einen

ÜJliifionspoften 5u I)a^>cn. Johannesburg ift fait ein Querbur(hi^nitt

bes [übafribani|(hen IKIliiiionsIebens geroorben. kleben ben oieU

ge[d)äftigen ÜBesIepanern, bie im SJorbergrunbe [tehen, finben toir

bie Berliner, bie ?lnglibaner, bie ^^rmannsburger, bie Mission

Romande, ben 2lmeriftanif^en Boarb toegen feiner Sulumiffion, bie

Bereinigte fchottif^e Jreibirche toegen ihrer Äaffcrianbmifiion, bie

ameribanifd)en Jreimethobiften toegen ihrer 3nhambanemiffion u. a.

Beben ihnen allen treibt ber rührige frühere Bethtsanioalt Baker

feit 1895 eine originelle Compound Mission, eine Brbeit, bie

mit einem großen braunen ^elferftabe oon ©oangeliften oerfchiebener

Sprachen möglichft toeithin unter ben Scharen bunt äufammem

geioürfelter unb beftänbig toechfelnber brauner Arbeiter eoangeliftifche

Anregungen geben toill. Aud) bie amerikanifche $cPh3ii>ah=Bliffion

unterhält in Johannesburg eine kleine Arbeit burd) ein unter ben

Blinenarbeitern eoangelifierenbes ©hepaar. Blitte ber fed)5iger Jahre

fiebelte (Sh- ^hiÖips oon ber LMS. oon einer kaplänbifd)en Station

nach Johannesburg über unb baute fid) 3unächft eine kleine ÄapcHe

aus ASeflbIed); fein ÜBerk toud)s fo mäd)tig an, bah er feht einen

<5äuferbIo& mit fechgig gröberen unb kleineren ©ebäuben befi^t, 3U

benen fi(h eine farbige ©emeinbe oon 1600 Seelen gählt. ©r pflegt

befonbers Gräiehung in $anbtoerken unb allen häuslid)cn Arbeiten,

loeil mit ihnen bie Jarbigen in ber ©rohftabt am erften unb am
nühlid)ften ihr Jortkommen finben. Übrigens hat bas Burcheinanber-

arbeiten oon etroo stoangig chriftlid)cn Denominationen in Johannes=

bürg aud) unerfreuliche Bebentoirkungen, 3umol mand)e ©infpänner

mit ihren Abfonberlid)kciten lebhaft 3ur Äritik hcrausforbern unb

man ben ©inbruck hat, bah äas 3ahtreid)e DBiffionsperfonal toegen

feiner J^rfahrenheit ber fehtoierigen miffionarifd)en ßage nicht ge=

toachfen ift. Die Berfud)ung 3u fittlid)=rcligiöfcr ©ntartung ber

Jarbigen ift groh burd) bie ßoslöfung aus bem Familienleben unb

ber 3ad)t ber Stammesfitte, burd) ben Umgang mit oorkommenen

A3eihen beiberlei ®efd)lechts unb burd) bie ©elegenheit gur Irunk»

fucht. Obenbrein toollen bie AJeihen im allgemeinen bie Farbigen

nid)t aufkommen laffen unb halten fie mit ©etoalt nieber. Bur

eine einheitliche unb energifche miffionarifd)e Bleinung mit einem

*) u. Silber aus ber OTiffton. 30. 1912. 2BiIbe, 'Die

ßompounbmillion in S2l.

28 *



436

fc^r ftarkcn iRüÄ^alt an ber bcJIcrcn roci^cn Scoölkcrung fiönntc

ein ®egengctDi(^t baju |d)affcn. 3n Pretoria finb aus ä^nli(^cn

©rünbcn im 3ufammcn^angc mit bcr großen [täbtij^cn Cobation

unb ber na^cgelcgencn großen Diamantcngrubc Premier * 3Jlinc

mehrere 3[Riffionsgc|cII[d)aftcn mit ät)nli^cr 2trbeit nad) ^rt bcr

inneren 3!Ili[fion ocrtrctcn. ®ic Q^crcinigtc f(^ottifd)c Jrcihirc^c ^attc

ö^nli^ toic bic franäöfi|d)c baSuto=3!Jlinion bcn 2Bunyd), eine „aus*

Iänbi|d)c" 5!Jlinion it)rcr Äaffcrnlanb=®cmcinbcn ins 3Bcrfi 5U fc^cn.

Sic t)at bcs^alb in einer abgelegenen ©egenb ber 3outpansbcrgc

eine ijolicrtc 5Jliffions[tation gegrünbet.

Die 3q^^ farbigen ßtjriften in Iransoaal ift nid)t fo grojg,

als man nad) met)r als einem falben 3a^r^unbcrt eifriger Arbeit

crtDartcn folltc. Soiocit toir bei bcn unoollftänbigcn 3af)Icnangaben

nac^bommen bönnen, t)abcn

bic 2utt)crancr (ioermannsburger, J5onnoocrfd)c unb Berliner) 98000

bic ÜBeslcgancr 64 800

bic ?lnglibaner 21000

bic Mission Romande 1 300

bic Bereinigte Jrcif^ottifc^c Bliffion 1 100

bic J5oIIänbif(^cn Reformierten . 4 500

190700

BIfo ctroa 191000 6 t)riftcn unter 1255780 3rart>igcn, bas [inb

15®/o ober V7 bcr farbigen Bcoölberung. 3mmcrt)in, bebenben roir,

ba& fid) na^ bem aüerbings nic^t ganj suoerläHigcn 3cnfus oon

1904 oon 1057 275 farbigen nur 110487 als (Ii)riften angegeben

t)attcn, fo ift bas relatioc unb abfolutc 3Ba(^stum bcr G^riftensat)!

erfrculid).

“Das Sroafilanb gehört feit feiner 2Innejion bureb bic Buren

1894 5u Iransoaal, loenn aud) bic britifebe Berroaltung nad) bcr

Riebercoerfung bcs Burenftaates bas ftaatsrc(btlid)c Bcrböltnis unb

bic Berroaltung neu unb ni^t gans bur(bfid)tig georbnet böt-

21000 qkm grob, fo grob ^rooin5 QBcftfalcn, loirb

bics abgelegene, fd)toer 5ugänglid)c Berglanb oon 89876 überaus

bricgcrifd)cn unb frcibcitsftol5en Stoafi beroobnt, einem Bolkc, bas

ben Sulu unb 3Coffa nabe oerroanbt ift. ©in b^Ibcs 3abrbunbert

binbur^ bat>ßn feine Häuptlinge Rapuga (t 1843), Umftoafi (f 1865)

unb Rgroani (f 1899) aUc ßift unb Äunft afribanif(ber Potentaten

barangefebt, ihre Unabbängigbeit gegen 2Bcib unb S(bioar5 5U

behaupten. Blit bcn Sulu im Süboftcn börtc bcr Äriegssuftanb
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kaum auf; bas überaus frud)tbarc ©ren^tal bcs ^ongolo loar bar»

über oeröbet. 2Bo in ber fübafrikanifd)en @ef(^id)te bie Sroafi»

borben auftreten, bei ber Serniebtung ber baÄopas SRaleos 1864,

in bem Äampfe gegen bie ba^ebi Sekukunis 1876, ba ift toilbes

^Blutoergieben unb roüftes 2Jlorbbrennen. 3Iu(b bie 9Jlif[ionare

iDoIIten fi^ bie Sroafi oom ioalfc balt«”» um möglicbft nichts mit

ben QBeiben gu tun gu buben. “Die erfte SJliffionsnieberlaflung, bie

5lIIifons in SRabamba am Umkotoflub (1846) grünbete, lieb Umfioafi

überfallen unb oerniebten, meil SHIifon unoorfiebtigertDeife einigen mit

Umfroab gerfaHenen Unterböuptlingen erlaubt butte, ficb bei ibm

angujiebeln. “Die Berliner IDliffionare Blerenskt) unb ©rü^ner, rDeId)e

ibm bie ßepbenburger Bauern anboten, lebnte er febroff ab (1860).

hinein ein ^abrgebnt fpüter konnte ber Oberböuptling IRgroani es

trob allen ^Irgtoobns nicht oerbinbern, bab ber anglikanifcbe Bifd)of

bes Sululanbes einen feiner Bliffionare in ©erbt), an ber üransoaal»

grenge bes ßanbes, Rationierte (1871), unb einige 3abre fpüter gab

er bie ©riaubnis, bab tu feinem ßanbe felbft gtoei anglikanif^e

Stationen, ©nblogana (1879) unb Ufutu nabe bei bem iÖäuptlings»

kraal (1881) angelegt tourben. Die Bliffionserfolge finb aüerbings

noch gering; es toerben kaum mehr als 150 ©bi^iften gefammelt

fein. 3m ^abre 1888 ftarb ber Häuptling Blbanbeni, unb feine

grobe fj^uu ßabotfibeni, bie „^Ubblooukagi" ober ©lefantin, über»

nahm bie J5errfd)aft, bie fie mit ©efcbick unb Tatkraft bis ©nbe

1920 führte. Unter ihrem ^Regiment trat bas abgelegene Canb

langfam unb tDiberroillig aus feiner Bbgefcbloffenbeit heraus. 3u
3eiten brobte ficb bie ©ntroi&Iung in unbebagli^er BSeife gu über»

ftürgen. Bis etroa 1905 butten fi^ loeibe J^ünbler unb 5Ibenteurer

Äongeffionen auf alles unb jebes im Sroafilanbe ausftellen taffen, fo

bab ben Stoafi rein nichts mehr gehörte, kein Canb, kein Bieb,

keine Strabe! Mein eine oon Corb Selborne eingefe^te Äommiffion

erklärte glücklicberroeife faft alte biefe Äongeffionen 1906 für un»

gültig. — ©ie BSesIepaner butten bie Bertreibung Mifons oon

Blabumba ni^t oergeffen. Ms ber kleinen Schur bamaliger Jlü^t»

linge mar im Caufe ber 3abrgebnte einer, ©aoib Btfimang, gum

orbinierten ^aftor berangereift. 3bn fanbten fie 1882 nach Blabamba
gurück, um bort einen neuen BUffionsoerfueb gu machen, ©iefer

gelang, unb Blfimangs Sohn 3oeI konnte fogar in 2Imakofini unroeit

ber abergläubig gefürchteten <5öblc uiit ben ©räbern ber Sroafi»

könige, einen ^ubenpoften einriebten. — ©ie „Sübafrikanifebe all»
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gemeine SJlinion" I)atte gleid) bei i^rer Segrünbung 1889 als eines

i^rer ersten 3^61^ ?Iuge, bas „Sroafilanb für G^riftus" 3u

erobern. Sie bat besbalb fünf SJliffionsftationen im ßanbe angelegt,

auf benen fie 360 Gb^iften ge|ammelt bat (1909). ?Iu(b ib^c 51rbeit

ift noch in ben tUnföngen. 3n §ebron bat |ie eine Schule für

StDa[i=GDangeIi[ten eingerichtet. Seit einigen fahren besteht im

Smafilanbe auch eine kleine ÜHilfion ber amerikanifchen „^fing[tkirche

bes Ulasareners", ber fogenannten „5eiIigkeitsmi)[ion" mit sroei

kleinen Stationen im Diftrikt $orn, ^niel unb ©race am ^iggs

^eak, mit nur einem oerbeirateten SÜRiHionar unb einer 3[Ri[fions*

Ichroeftcr, bas cin5ige abgerijjene DÜRiffionsätoeiglein biefer feltfamen

Äir^e, für bie im Jabresbubget gan5e 3000 9Jl. angefeht finb!

IReuerbings bat be[onbers bie ^Berliner IDlinion foroobl oon 9latal

toie Don ben oorgefchobenen ^often im örtlichen Jransoaal Gingang

bei ben Sroaji gefunben, unb sroar mit ber ^arakterifti|(hen

Begrünbung, ihre DlRijfionare achteten bie QUoIkslitten unb oeranlabten

bie grauen nid)t gu un5iemenbem Senebmen. Sluch im Sioafilanb

[inb reiche ©olbfelber unb anbere IDlinenf^ähc. Da btlft cs ben

Sroa^i nichts mehr; aud) fie roerben in ben Strubel bes Kulturlebens

gerifjen. immerhin ift bie neue 3cit für fie eben erft im Einbrüche.

3hre Gntroicklung muh abgeroartet roerben. 3m gangen göblte man
1912 im Sroafilanbe erft 2925 Gbriften.

Vm. Katal unb Sululanb.

Das jQOchpIateau oon Sübafrika türmt fich in feinem Oftranb

gu bem hoben, roilbgerriffenen Kachlambe* ober Drakengebirge auf

unb fällt bann terraffenförmig nad) Often unb Süboften gum 3nbifchen

Ogean ab. 3®ifd)en ber bod)ragenben Jelfenkctte unb bem 9!Reeres=

ftranbe bebnt fich ~ tni Durd)fcbnitt etroa 200 km breit — ein

reiches unb fchönes Canb, bas burd) tief eingeriffene Sd)Iu^ten mit

fteilen, fchneü babinfliebcnben, roafferreicben Dachen unb (y^üHcn

rounberlid) gerfchnitten ift. Der Küfte gunäcbft ift einige lUleilen breit

eine feuchtbeibe, tropifd)e ober fubtropifche Gbene, in ber 3nckerrobr,

Dananen unb anbere ©eroächfe ber Tropen oortrefflid) gebeiben.

Duf ber erften lerraffe finb ausgebebnte frud)tbare Jdber, bie

lülois, QBeigen unb anbere ^robukte in reicher brülle beroorbringen.
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?Iuf bcr om bcr “DraRcnbcrgc [id^ binsic^cnbcn brittcn ^Iatcau=

[tufe finb tDcite 2BcibefIä(beTi mit üppig gcbeibcnbem ®ra|e. Da
bicfc XcrraHcn bcn rcgcnrci^en 3Binben, bic oom 3nbi|(^cn Dgcan

bcr tDcbcn, offen ffcbcn, ffc mciff ausrcicbcnbc ober [elbff

überrcid)c fo baff |ic 3u bcn [(bönffcn unb crtragrei^ffcn

©cbictcn Sübafribas gcffören. lief cingcfd)nittcn in biefe ^erraffen

5iebcn fid) oon bcr Mftc rocit lanbcinroärts ffeiffe, oon Dornen

übera)U(bcrtc 2älcr unb ^loofs, bic ÜBoffnungen bcr Sulu. 3*Difd)cn

bem Umfimbulu im Süben unb bcr Üugela im ^Jlorbcn liegt tJlatal,

bas „2BciI)na^tsIanb", [o genannt oon Dasco ba @ama, bcr am
25. De5cmber 1498 als erfter (Europäer in bem cinsigen guten

JÖafcn Durban bas ßanb betrat, ^enfeits bcr lugcla jiefft fieff bis

3um ^ongolofluff unb bcr portugicfff^cn @ren5C bas „Sululanb",

bas 1897 mit bcr Kolonie ^Ratal ocreinigt ift. Deibe ©ebictc,

?latal unb Sululanb sufammen, ffaben ettoa bic ©röffc Dapems,

tooDon % auf 3latal, V3 auf Sululanb fallen.

9lls bic ßnglönber^) na^ bcn aufregenben Kämpfen bcr Duren

mit bcn Sulubönigcn 9latal in Defiff naffmen (1842), mar bas

ßanb faft menfcffcnlccr. 3bre erfte Sorge muffte fein, eine De=

Dölkerung gu [(baffen. 3Jlan 30g farbige in Sparen aus bem

freien Sululanbc an. ÜJtpanba (1840—72) übte, mic feine Dor*

gängcr, ein graufames, blutbürftiges ^Regiment. @s genügte, baff er

ben Daumen feiner rcd)ten ^anb aufffob, um eine fffamilic ober

einen gonsen Äraal ober fcibft eins feiner Dlcgimcntcr nicber*

3uma(ben. 3u 3 ßiißu brachen noch bagu cntfefflicbe Bürgerkriege

aus, bic gansc ßanbf^aften cntoölkcrtcn. Äein 2Bunbcr, baff lau*

fenbe unb 3ßbutaufenbe in ber 5Iud)t über bic lugela iffr

fu(f)ten. Die Äolonialoerroaltung naffm fie gern auf unb mies iffnen

rocitc ßanbftrid)c, bie fogenannten ßokationen, als 2Bot)nfiffc unb

2BcibefIä(ben an. Blan faff fie um fo lieber, mcil man babureff

langfam aber fid)er bas freie Sulurcici) f^möd)te. Sic burften unter

bem S(buffc bcr Fax Britannica na^ iffrer Bötcr 2Beifc, nad) iffren

eigenen Sippen* unb Beebtsorbnungen Icbcn.^) 9Jlan kobifigierte iffr

') 'Die ältere ®e|^i(^te non 91atal
f. 3 . ®irb, The Aimals of Natal 1495

—1845. 2 'Bbe. *pietermart^burg 1888.

“Der ©ouperneur Sir ^enrg Smibt erlief bafür eine 21rt 'Dehalog: „“Die

(Eingeborenen t)aben ben ffiefe^en unb Berorbnungen bes High Commissioner ols

bes Bertreters ber Königin 3U ge^or^en; fie I)aben bie ß^uberei oufgugeben; fie

t)aben il)re i” (Ef)re” 3U fi« follen ni(^t töten unb feben Blörber
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cinl)cimi[d)e5 unb nad) bicfcm ®c[cpu(^c rourbe für fic !Red)t

gefpro^cn. 2Bcnn cs ein Joüuptling ni^t tDünfd)tc, burftc fid) kein

SJliffionar in feinem 3creid)c nicbcriaffcn; fo bic ^Regierung ermunterte

5u Seiten bie Joäuptlingc baju, bic SJliffion ab3ulc^ncn. Sic fud)te

bie t)eibnifd)cn ßebensorbnungen ju feftigen, inbem fic 3 . 58. ben

Kaufpreis für eine Srrau auf cif IRinboieb fcftfc^tc unb bar=

über roa^tc, ba& biefer Kaufpreis ridjtig gc3al)lt rourbe.

Die eingeborenen Ratten 3icmlid) oici eigenes Canb, unb ba fic

DoIIftänbig unter ber j5crrfd)aft ber ÜBci^cn ftanben, legte aud) bic

cinft oft fo fd)ranfienIofen ^äuptlings^errfc^aft ber 5Iusbrcitung bcs

6f)nftentums beinc fd)tDercn J5 inbcrniffe in ben 2Bcg. 3ubcm fehlte

bic 58efd)ncibung. Oie eingeborene Seoölbcrung rourbe o^nc Äricg

untertänig. Xro^bem bic Sd)ioar3cn 3U ben 2Bei&cn im 58crI)Qltnis

oon 10:1 ftanben, ift bic Äolonic fc^3ig lang regiert roorben,

oI)nc ba& ein ein3igcs ®efed)t 3rDif(^en beiben IRaffen ftattgefunben

I)ättc. Äein HBunber, ba& fi(^ bie bisher unter blutbürftigcm, grau=

famem ^Regiment fcuf3enbcn Sulu unter biefer na(^fi(^tigcn ^Regierung

roo^I füllten unb fid) gcrabe3u erftaunlic^ ocrmc^rtcn. 1850 follcn

cs ctroa 200000 geroefen fein; fe^t ift i^rc 3a^I auf 951808

angcroadjfcn.

?Ibcr man mu^tc für roci&c einroanberung forgen. Sic rourbe

3unäc^ft burd) 5anbeIs3roc(fee angc3ogcn unb ficbcltc fi(^ mit

©cnebmigung bcs Sulufürftcn ©ingaan in 5Durban an. 1835 bitten

fi(^ bort etroa 30 ©nglänbcr auf. infolge ber rüÄficbtsIofcn Sulu*

gerDaItI)errfd)aft roar ber Snsug langfam genug. IRatal follte über*

roiegenb eine cnglifd)e Sieblung locrbcn, bic englif(bftc unter ben

fübafribanifd)en 5prooin3cn. (Sin bcutf(ber (Sinf^Iag bum allcrbings

hinein. 3m Jahre 1848^) lanbetc ein Bremer Sd)iff mit einer

Cabung oon etroa 200 bcutfd)en Bauern mcift aus ber ®raffd)aft

Icrblenburg. 3n ben folgcnben Jahren bamen, 3umal aus IRorb*

englanb, 3500 britifd)c ?lnficbler. 9Ran hatte fic roic bic ‘Deutfd)cn

mit ber Hoffnung ins Canb gclocbt, bah in ber heih^n Äüften»

nieberung bic Baumroollc üppig gebeihe. Bas fteHtc fi(h als irrig

^inri^ten; fie follcn n{d)t fte^len, 3umal Itcinc iRaubsüge in bie ÄapRoIonie

unternehmen; fie follen il)r Canb als Ccl)cn oon ber Königin anfehen; fic follen

Seinen anbern ßönig als bie Königin anerhennen; fic toerben bie Sünbe bes

iJrauenSaufs abftellen; fic roerben auf bic 5Riffionarc hören; fic roerben jöhrli^

eine Steuer bis 3U einem fetten Ochfen 3ahlcn."

0 210J13- 1889, Seibl. 56. 91atal unb Sululanb oor 50
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heraus. “Die Slnfangsf^rDierigfiettcn für bäucrli^c 2ln|tcblungcn

toaren gro&. 55iclc ber ©uropäer ocrlorcn ben 2Ilut unb beerten

^cim. ?Ibcr biejenigen, bic aus^ielten, grünbeten 3unä(^ft in ben

nä^er an ber Äüfte gelegenen ßanbfd)aften sufammenböngenbe tJIn*

fieblungen, bie I)eutf(^en in 9leu=‘Deutfd)Ianb nal)e bei Durban.

5eute finb 98582 SBei^e im Canbe. Die eigentümlid)e Defieblungs»

gef(^id)te I)at bas Deri)ältnis non Sd)tDar3 unb 2Bei& eigenartig

geftaltet. @IüMd)ertr)eife oolljog fi^ mel)r ober roeniger oon felbft

im großen unb gangen eine Trennung ber 3Beifeen unb S(f)rDar3en.

Die an sc^nfac^ überlegenen S^roargen gieren faft burd)tDeg

bie t)ei&en, felfigen, bornenbeioacbfen !lalfd)lud)ten unb 3rlu&Iäufe

oor, ober fie toerben oon ber Äolonialoerioaltung genötigt, fid) bort»

^in gurüÄgugie^en. Dort unb in bem toilbgerriHenen Derglanb am

3ufee bes Drabengebirges t)aben fie il)re ausgebetjnten Cobationen.

Die DSei^en bagegen befiebeln bie Jooc^fläc^en auf ben Derfd)iebenen

^erraffen, bie gufamment)ängenben ^Iantagenfläd)en an ber Mfte,

bie 3Jlai5= unb Äornfelber in ben SRittellagen unb bie großen

QBeibepIö^e am ßfufe ber Derge. Seltfamerroeife bot auf bie

ßebensbebingungen ber Sulu rDeitget)enb !Rü(bfid)t nebmenbe kolonial*

oertoaltung ni^t bafür geforgt, ba^ aus biefen maffenf)aft oor»

banbenen, bracbliegenben ?irbeitsbräften bie für bie 2Bei&en not=

toenbigen Slrbeiter gur Verfügung ftanben. S^on oon 1860 ob

mußten bie DJeifeen Arbeiter aus 3nbien einfüferen, unb biefe Sufufer

inbifd)er Drbeitsbröfte an Stelle ber oielfad) oerfagenben ein»

feeimifefeen feat fid) oon 3aferge!)nt gu ^afergefent oermefert, fo bofe

feeute 108700 J^inbu im ßanbe finb, ein eigenartiges Problem für

Datal, benn oom Sululonbe jenfeits bes Jugela finb bie §inbu

ausgef(^Ioffen.

Die Dliffion ift burd) biefe Defieblungsoerfeältniffe in iferer ©nt»

toicblung bebingt toorben. Sie feat es einmal auf ben ftäbtifd)en

unb börfli^en Dnfieblungen ber DJeifeen unb ouf ben über bas

ßanb gerftreuten farmen mit ben freigügig ab» unb guroanbernben

Drbeitsbrüften gu tun. ©in groeites umfangreid)es Drbeitsfelb finb

für fie bie Raufen ober Stämme ber Sulu, bie, über bas gange

ßanb bin gerftreut, in meift roeniger gugänglid)en ßobationen roofenen.

j^ier finb keine gefcfeloffenen Dölker, roie fie uns fonft in Sübofrika

begegnen, fonbern lauter für fid) ftefeenbe gröfeere ober kleinere

Stämme oon böd)ften5 40000 Seelen, bei beren febem man eine

felbftänbige Drbeit beginnen mufe. ©in brittes Drbeitsfelb bot bie
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^auptmafjc bcs Suluoolfees unter 2Jlpanbas §crr|c^aft im freien

Sululanbe, foroeit biefer bie Slnfieblung oon SJliffionaren in feinem

J5errfd)aft5berei^e geftattete.

“Die 2lnfänge ber SJliffion roaren romontifd) unb roe^felrei^.

®en erften 5öerfu^ mad)te 1835 ber ebic, aber unftete Men
©arbiner*) in ®erea bei ©urban, 1837 als englifc^cr ÜJlagiftrat in

Durban felbft. Cr kam nad) einer romantif(f)eh !Reife ju Pferb

unb im Od)fenrDagen na(^ Silatal unb erhielt non Dingaan bie

Criaubnis, smei SRiffionsftationen ansulegen. Cin funger Jr^i»

miffionar aus oorne^mer englifc^er Jairiilie, ber oor^er einige Ja^re

SJlarineleutnant geroefen loar, boitc er nid)t bie Sfusbauer, um unter

ben bortigen fd)tDierigen Derböltniffen bie boric IRobearbeit gu tun.

Mer er batte roeitausfebauenbe ^löne. 3n 9latal füllte eine gro^e

englifd)e Kolonie gegrünbet roerben, bie er nad) ber Königin Diktoria

nennen roollte. Cöngs ber Oftküfte füllte fi^ oün bürt eine Äette

Dün iUliffiünsftatiünen bis 3u ben ©rennen Meffiniens erftreAen.

S^ün 1838 oerlieb er 3latal roieber. 3m Jabre 1844 begann er

bie rümantifd)en, fü bekannt geioürbenen 3ügc gu ben ^euerlönbern

in ^atagünien, bie 1850 tragif(b mit feinem unb feiner fed)s

©eföbrten Üüb bur^ Derbungern enbeten. ©arbiner baüc bie

englif^=kird)li(be 3[Riffiünsgefenfd)aft oeranlabt, ben SJliffiünar Otoen

nad) 9latal 3u fenben, ber fidb in Umkunkinglüüe im freien Sulu=

lanbe nieberlieb- Mer biefe Mfönge mürben in ben 2Birren ber

burifd)=britif^en Okkupatiün unb na(^ bem ©lutbabe bei 3Beenen bin*

meggefegt, unb bie CMS. bat banad) biefe Mbeit ni(bt mieber auf*

genümmen. 3m 3abre 1835 fanbte ber 51merikanifcbe Süarb^)

bie erften üJliffiünare ©rüut, Cbampiün unb ben Mgt Dr. 5Ibams.

Oie beiben erften oerfud)ten nad) einem Oefud)e bei Oingaan nörblicb

Dün ber lugela in 3ni)üni 5^6 3U faffen, Dr. 5Ibams lieb fid)

fünf englifd)e ÜJleilen fübli^ Dün Ourban an ber Umlagi nieber.

3ngüni mu^te halb mieber aufgegeben merben, ba bie Sulu alle

*) (Eapt. 21. ®arbiner, Narrative of a journey to the Zoolu country,

undertaken in 1855. ßonbon 1836.

Strong, Story of the American Board. Softon 1910, 132. 281. 426. —
Zaplor, The Am. Board Mission in South Africa. ‘Durban 1911. — 212!n3-

1911, 517. — Tpler, 40 years among the Zulus. ®ofton 1891. — ^ubfon

Smitl), A history of the Am. Board Missions to Africa. ®o[ton 1905. —
South African deputation papers, prepared for the AB. 23ofton 1904. —
2. ffirout, Zululand. pi)tlabelpl)ia 1864.
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(Eingeborenen niebermad)ten, bie fid) ber 5IRif[ion anfc^IoHen. ®ie

üRiffion rourbe in bie briegerijeben ÜBirren jenes ^abrjebnts in un*

bequemer 2Bei|e oerroicbelt. 2BieberboIt rourben Stationen serjtört

ober mußten oerlegt toerben. ©s bauerte elf 3al)re, bis bie 9Jlif*

fionare ben (Srftling, eine Umbulaji, unb ihren Sohn ^Rembula

taufen konnten. 5tber fie hielten aus, unb als feit 1845 Triebe im

ßanbe toar, konnten fie fid) in fRatal längs ber Äüfte ausbehnen. Sie

finb bie führenbe proteftantifd)e füliffionsgefeIIf(haft in fRatal geblieben.

6s roaren gleich anfangs tüchtige 3Jlänner unter ihnen, bie neben

ber i5eii>enprebigt bie S^ularbeit, bie är5tlid)e Joilfeleiftnng unb bie

6rf(^Iiehung ber Sprad)e in Eingriff nahmen. Die .Rolonialoerroaltung

kam ihnen unb ben fpäter ins £anb kommenben füliffionen baburd)

entgegen, ba& fie für bie Degrünbung oon föliffionsftationen ©rants

in beträ^tlid)er ©röfee — bis 5000 5lcres {= 7500 üJlagbeburger

5Jlorgen) für bie 51nfieblung oon ^farbigen unb 500 9Icres gleichfam

als ^farrgrunbftü* (glebe) jur Verfügung fteHten. Die füliffionen

roaren baburd) barauf angetoiefen, möglid)ft auf bem Stationslanb

©ingeborenenbörfer angulegen, inbem fie bas ßanb an Jatbige gur

Bebauung ausgaben. Bei bem engen Stammessufammenhange, ber

für bie fübafrikanifd)en Bölker (harakteriftifd) ift, empfanben es bie

Sulu ftörenb, ba& fie auf bem Bliffionsgrunbe ihren Häuptlingen

entsogen rourben unb gleid)fam unter bie Häuptlingshcrrfchaft ber

Bliffionare kamen. Bber es roar begreiflid)erroeife für bie Bliffionare

oon BSert, auf biefe BSeife roenigftens über einige hanbert ©in*

geborene eine geroiffe Autorität 3U geroinnen. Die natürlichen

Hinberniffe ber Bliffion roaren tro^bem fehr gro&. Die englifd)e

Äolonialoerroaltung liefe abfid)tlid) bas Stammesleben mit allen

heibnifchen Sitten ungefeinbert fortbeftefeen. Die chriftlid)e Gebens*

orbnung ftanb bamit in unlösbarem B3iberfprud)e. Bieltoeiberei,

Dubertätsfeiern, Jrauenkauf, ßauberei unb bergleichen galten als

innerhalb ber ©emcinbe unmögiid). ©s roiH uns heute fd)einen, als

feien bie bamaligen Bliffionare gu fd)roff gegen manche Sulu*

Bolksfitten oorgegangen unb hätten fich baburd) ben ©ingang

erfchroert. Sie roaren eben Amerikaner unb Puritaner. Aber

immerhin — nachbem fid) 3 . B. betreffs ber Ablehnung ber „Bieh=

heirat" eine fefte miffionarif^e Irabition herausgebilbet hatte, mufete

fie aufrecht erhalten toerben. Aud) ber ftol3 e, ftörrif^e Sinn ber

Sulu unb ihre geringe ©mpfänglid)keit für höhere religiöfe ©r*

kenntniffe liefeen ben miffionarifchen Boben als fteinigt unb unfruchtbar
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crjrf)cinen. 6s roar mü^lamc Arbeit. Der amcribanifd)c Boarb

grünbetc [eine Stationen faft aus[d)Iie&Iid) in ber ^Ilät)e ber Äü[te,

Die n)id)tig[ten roaren: Durban, ?Imafimtote
,

^Ibams, Umsumbe
nörbli^ unb 3nanba unb ©routfielb [üblich oon Durban.

ÜJtit ber britifc^en Defi^ergreifung bamen bie unruhigen

DSesIeganer ins 2anb (1849); unb jene !Iau[enbe oon bäuerlid)en

Äoloniften aus SJlitteb unb ?lorbengIanb, bie ein 3abr5e^nt Später

eintoanberten, gaben i^nen eine birc^Iic^e Unterlage für il)re 5lrbeit.

2Bie überall, oereinigten bie 2BesIei)aner au^ fyier bie ^aftoration

ber 2Beifeen mit ber 9Jli)|ionsarbeit unter ben ^forbigen. So

bemühten fie fid) einerfeits, — in einer 3ßit» ojo no^ beine anbere

Äir(t)e ben toeifeen Sieblern no^ging, — ein 9le^ toesleganif^er

©emeinben über bie ftöbtifc^en tUnfieblungen oon Durban bis nad)

ßftcourt unb Sfleiocaftle aussube^nen, anbererfeits, neben ben roei^en

©emeinben au(^ farbige ©emeinben 5u fammeln. Der 3Jliffionar

^Hifon, ber oon SJlabamba aus bem Sroafilanbe oertrieben roar,

führte ihnen glei^ anfangs eine farbige ©emeinbe 5u, mit ber es

5tDar infolge bes unfteten 6l)ara^iiß*'S oon Slllifon mand)e Schtoierig*

beiten gab, aus ber aber bod) in 3nbaleni eine folibe ©emeinbe

herantDud)s, bie namentli^ einige tüchtige eingeborene Reifer unb

Drebiger herDorbrad)te. 2(nifon hotte fid) ^eitroeilig oon ber 2BesIei)=

anifd)en SJliffion getrennt unb fi^ in ©benbale niebergelafjen; 1861

übertrug er inbeffen auch Station toieber ber SJtiffionsIeitung,

2Bid)tiger roar es, bah l^tt 1865 bie ©ingeborenen anfingen, fid)

felbft Joi^nien 3u baufen unb barauf auch ©oangeliftenarbeit 3u

treiben, fo auf Driefontein, Äleinfontein, Dornhoeb unb anberen.

Seit 1874 regte [ich in ben toeslcpanif^en Sulu=©emeinben ber

Drang 3ur felbftönbigen ÜJlitarbeit an ber ©oangelilierung ihrer

heibnifchen DoIbsgenoHen. 6r fanb feine Organifation in einer

„ioeimatmiffion" — „Unzondelelo“ („Drennenbes Verlangen") mit

einem burd)f(hnittlid)en 3ot)i^6seinbommen oon £ 150—200, Sie

unterhält 15 ©oangeliften in oerfchiebenen teilen oon 5latal unb

Sululanb.

3m 3ahre 1846 trat bie ^Berliner ÜJliffion^) in 5tatal ein.

Drei ihrer SüRiffionare — unter ihnen ber fprachbunbige Dohne unb

ber originelle, frifche, oielgeroanbte 2B, ^offelt®) — roaren burch bie

*) ©efd)i(^te ber berliner 9Jlif[ions=ffief. III. Q3b., 2. 2lbt. Serlin 1875,

Sululanb.

Pfi^ner unb ÜBangemann, 5BiII)eIm pojfelt. 4. 2lufl, 1904.



445

Äaffcrnfericgc aus Sriti|d)=ÄatfcrnIanb ocrtricbcn unb folgten gern

einer Sinlabung bes britifd)en Äommiljars Sbcpftone nad) 9latal.

3^re erite Station roar bas am ^fufee bes Brahengebirges in ab=

gelegenen Wellentälern gelegene ©mmaus inmitten mehrerer größerer

(Singeborenen=ßobationen (1847). Bort toar ber Suluftamm ber

ama^lgroane angefiebelt, bem fi(^ bie ®nglänber oer[(buIbet rou^ten,

roeil er bur^ einen 3rrtum in ben Äriegsgügen beinat)e gang auf*

gerieben roar. Ber (Eingeborenen »Äommijlar Sir Zi). SI)epftone

mar best)alb fro^, ihnen bie beutfd)cn 3[Rif|ionare guguroeifen. S(hon

1848 gog ^oflelt gur Mfte hinab, um einer ©ruppe oon beutfehen

31n)ieblern in 9leusBeutf(hlanb als ^aftor gu bienen unb gugleid)

unter ihren Bienit*Äaffern eine ergiebige 5Jlijfionsarbeit gu beginnen.

(Er nannte feine ÜJliffionsftation unmittelbar bei 9fleu*Beutf^Ianb

nad) feiner bürgli(h oerftorbenen W^nn Sh^iftianenburg unb erroarb

bafür ben erforberIid)en ©runbbefih- Bie Berliner iütiffion hat bann

im ßaufe ber nä^ften Wah^ächnte bis 1868 noch eine Beihc roeiterer

Stationen giemlich gerftreut angelegt, am liebften nad) ber aud) in

anberen teilen Sübafribas beroährten Blethobe auf größeren, ge*

häuften Warnten. So gehörte allmählich 5« (Ehriftianenburg burch

ioingukauf oon ^argeüen ein ©runbbefih oon ca. 3000 ^&ern. 3m
3nnern bes ßanbes, am Blauhrangfluffe, einem nid)t fehr toaffer*

reid)en Bebenfluffe ber üugela, erroarb man eine Warm oon 9000

Schern, Stenbal, bie fich leiber beshalb als ungünftig erroies, roeil

in bem heifeen, bürren ßanbe bas BSaffer bes oiel gu tief fliehenben

Blauhrangfluffes gur Beriefelung nicht ausgenu^t roerben honnte.

Suf bem 2Bege oon 9latal nach ^ransoaal, ber bamals nod) roenig

befahren rourbe unb burd) roenig aufgefchloffenes ßanb führte, häufte

man mit einem größeren Kapital, bas ein Äönigsberger Bliffions*

freunb gur Berfügung ftellte, eine fchöne Warm oon 5200 Schern,

Königsberg, bie unter fachhunbiger unb fleißiger ßeitung gu einem

Schmudihäftchcn ausgebaut rourbe. Snbersroo, auf ausgemeffenen

ßohationen ber Suluhäuptlinge, mu^te man fid) begnügen, roenigftens

ein mehr ober roeniger großes ^farrgrunbftüdt (glebe) gu erroerben,

um baran einen Bü&halt für bie Srbeit an bem betreffenben Stamme
gu haben, fo in i^offßatal für bie Srbeit an bem ehebem großen

Boihe ber amaBgroana, in ©mangroeni unter bem Boihe ^utinis.

Bur bie brei Stationen ©mmaus, *5offcntal unb ©mangroeni lagen

fo nahe beieinanber am Sbhang ber Brahenberge, bah fiß ßine

©ruppe bilbeten; bie anbern lagen oerftreut in bem menfchenleeren,

erft langfam fid) beoölhernben ßanbe.
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Unter ben 9lataIs3Jliffionaren ber Berliner Bliffion ragen brei

I)erDor, BSil^elm ^oljelt, Bö^ne unb 3un(feel. ^o[feIt, geboren

am 20. 3um 1815 in BiefeoiD in ber Beumarb, Sot)n eines £el)rers

unb [elbit 5um £el)rerberufe oorgebilbet, rourbe 1840 nad) Äaffraria

ausgefanbt unb geriet bort in ben Strubel ber Äaffernbriege, bic

i^m ätoeimal [eine eben errid)teten Stationen oerbrannten. Bur^
bieje ÜBirren aus bem £anbe oertrieben, roar er frol), in 5latal eine

neue 5lrbeitsftätte 5U finben. 2BefentIi(^ [einer umfi^tigen pflege

oerbanbten es bie armen, oon bem Jranbfurter Unternet)mer Bergteil

3ur ^lustoanberung nad) Batal oerfü^rten beutfd)en Kleinbauern, bafe

jie [id) in bem na^e bei Burban unb ber Küfte im lieblichen

lanbe gelegenen Beu=Beut[d)Ianb als eine gut bonfolibierte, (^riftlid)

unb beut[(^ toohleräogene ©emeinbe behaupten konnten. 2Bie bas

Bertrauen ber beutf(^en £anbsleute, fo geroann ^ojjelt burd) [eine

unge[d)minkte, berbe ^er[önlid)beit, [eine prabti[d)e 51ngriffigkeit unb

[eine offene ^erglichkeit in hohem iUla^c bas Bertrauen ber 3urüÄ=

I)altenben Sulu, [o ba^ er loie ein ^atriar^ inmitten [einer ©emeinbe

roalten konnte. Um ein jÖaar toöre er um 1864—67 bur(^ bie

Intrigen Böhnes aus ber Berliner 3!Jli[[ion herausgebröngt. ©lück*

Ii(herrDei[e fanb gerabe bamals ein 3Be^[eI in ber £eitung ber

Berliner 9JU[[ion [tatt, unb ber neu eintretenbe Birektor 2Bange=

mann [teilte bas Bertrauen äiDi[d)en ^o[[eIt unb ber Bli[[ionsIeitung

loieber her. Bu^ Böhne toar er[t in ber Kaffernmi[[ion unb bann

in Batal tätig, ffir roar ein [pra(^lid) hochbegabter Blann; er oer»

fa^te 1857 im Buftrag ber Bataler Begierung ein großes, hod)=

ge[^ähtes Sulu=engli[(hes BSörterbud). Bber er toar un[tät. ©r

oerlieh ben Bien[t ber Berliner iIJli[[ion unb rourbe Burenpfarrer,

bann trat er in ben Bienft bes Bmerikani[d)en Boarb. Ber Berliner

9Jli[[ionsin[pektor BJaHmann, bem es ein Bnliegen roar, ausgetretene

Berliner BU[[ionare 3urüAäugetDinnen, betoog ihn toieber gum ©in=

tritt in bie[e Bli[[ion mit ber Bla^gabe, bah er [ich übertoiegenb

[pra(hlid)en Brbeiten toibmen unb oor allem bas Beue leitament in

Sulu über[ehen [oUte. Bber bie[e Brbeit [d)ritt aügulangiam ooran

unb rourbe oon ben Überfehungsarbeiten ber Bmerikaner überholt.

Gin tiefgreifenbes 36ru)ürfnis mit* bem trefflichen, biebern ^offelt

brängte Böhne troh oorübergehenber Berföhnung oon neuem aus ber

BUffion hinaus. Schabe um ben bebeutenben Blann, bah ^urch [eine

3crfahrenhcit [eine grohe ©abe nicht ooH gur Gntfaltung gekommen

i[t. Bli[[ionar G, 3unÄeI kam 1850 nach Batal unb rourbe bamit
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beauftragt, bie in Verfall geratene Station ßmmaus neu 3U errieten.

6r burfte 46 3a^re lang auf biefer abgelegenen Station arbeiten

unb erlangte in jener ©egenb 3iemli(^e5 3infet)cn. ©ic eingeborenen

gebenden banbbar feiner ®ebulb, feines labtes unb feines J^cifecs.

Unter ben 3Bei&en getoann er aud) baburd) ©inftu^, ba^ fid) feine

Äinber unb Sd)rDicgerbinber in jener ©egenb auf Jai^inen an*

fiebelten.

3ur felben (1844) bamen bie ^Jlortoeger ins ßanb,

3uerft ÜJliffionar Sd)reuber. Diefer lernte sroar bie Sulufpracbe unb

^ielt fid) einige 36ii ameribanifd)en 3Jliffionaren auf. Die

®ert)öltniffe fd)ienen ibm aber fo toenig einlabenb, ba& er es oorjog,

KJliffionar in Sbina 3U roerben. hinein bort fe^te ©ü^Iaff bem t)od)*

geir)ad)fenen, fIa(^sbIonben unb blauäugigen Ulorroeger auseinanber,

bafe ÜTtänner toie er unter ben f^roaräbnangen, febroarsäugigen,

unterfe^ten ©binefen alläu frembartig erfd)einen. Sd)reuber bebrte

bestoegen nad) tHatal gurü*; es gelang ibm, ben Sulubönig 3Jlpanba

in einer Äranbbcit 3U burieren unb babureb bas Vertrauen bes

Uprannen 3u ertoerben. So bonnte er nid)t nur im ülorben ber

Kolonie eine erfte Station in Umpomulu anlegen, fonbern aud) im

freien Sululanbe mehrere Stationen grünben. Die norroegif^e

SJliffionsarbeit b^t fid) bauplfäd)Iid) im Sululanb ausgebebnt.

ßeiber bam es 1872 3u einem 3c^toürfnis sroifeben bem täd)tigen,

aber eigenroilligen unb felbftbeioubten Sd)reuber,^) ber in3tDifd)en

3um Difd)of orbiniert mar, unb ber SJliffionsIeitung in Staoanger.

S(breuber begrünbete eine felbftönbige SJliffion, neben ber aber bie

norroegifebe DCRiffionsIeitung ihre 51rbeit aufred)t erhielt unb aus*

bebnte. 3fi^eilid) mar bie ÜJliffion bamals nod) auberorbentlid)

febmierig. SuIu*3[Ränner burften fi^ nicht taufen laffen, meil ber Äönig

fürd)tete, fie bann nicht mehr na^ 2BiIIbür 3u feinen „impi“ ein*

3ieben 3U bönnen, bie JJ^^auen galten nur als unoerftänbiges Dieb

ohne Derfügungsred)t. 3n ben bem Sulubriege oon 1879 ooraus*

gebenben 3abren gärte es unbcimli^ im ßanbe. Der Sulucbrift

ÜJlagamufela mürbe auf ßsbome um feines ©laubens millen er*

fd)Iagen. Die HJliffionare oerliebcn auf ben Dat Sir Ib- Sbepftones

Dor ben ficb 3ufammenbanenben Äriegsmettern bas ßanb. 6s fehlen,

als folle bie mübfame ©ebulbsarbeit mehrerer 3Qbräcbnte in einem

') 91. 2lftrup (S^reubers 9la(bfoIger), Zulu missionens maal Africas hjerte.

Äriftiania 1903. — ®erf., En missionsreise til Limpopo 1891.
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Strom« Don Blut crfti&t roerbcn. 5lls bic BliHionarc na^ bcn

Äricgsftürmcn roiebcrkcbrtcn, fanben ftc gcrftörtc unb ocrbranntc

Stationen oor unb mußten oon oorn anfangen.

3m 3at)re 1854 lanbeten in Durban bie erften Jöermanns*
burger iüliffionarc^) auf il)rem 3)liffionsfd)iff fianbacc. Sie

Ratten eigcntlid) ju ben ©alla im 3nnern oon Britifd)=0[tafrika

ge^en loollen, I)atten aber in DJlombas unüberroinblid)« ^inbernine

gefunben. 9lun na^m fie in Durban ber Berliner Blifjionar ^ofjelt

mit offenen Firmen auf unb beroog fie, bort ju bleiben. Sie Ratten

oon £ouis Joarnis ein eigenartiges BliHionsprogramm mit auf ben

BJeg bekommen. So roie im Blittelalter bie angelfäd)fifd)en Blönebe

unb bie minionarifd)en !)!Jtönd)5orben in Deutfc^Ianb Älöfter gegrünbet

batten, bie in bie t)6ii>nif(be 2BiIbnis oerpflanate Btittelpunkte bes

dbriftentums toaren unb in langfamer ?lusitrablung (briitlid)cs Geben

um fid) t)6f oerbreiteten, fo follten bie JÖ^rmannsburger Bliffionare

Kolonien anlegen, gut bearbeitete Jarmen mit mehreren an einem

gemeinjamen lif^ lebenben Btiffionarsfamilien, bie burd) ihrer

^önbe Brbeit ihren Unterhalt ertoerben foüten. Sol^e BUifions*

fieblungen foHten aud) nicht roeit serftreut über bas Canb, fonbern

mögli^ft 5ufammenhängenb, nur je 1 ober 2 Bleilen, höd)ftens eine

Xagereife ooneinanber entfernt angelegt toerben, um auf biefe BSeife

gan5e Canbfehaften unter ben Ginfluh bes Gh^^Utentums ju bringen,

ßouis §arms loar in ber glü(klid)en Cage, sroar roenig Gelb, aber

ein großes unb für feine 3“^*^ geeignetes Btenfchenmaterial 5u

haben. Die erfte Bliffionsfarm loar J^ermannsburg. Bber es 5eigte

fich gleich hicff Dian ßinen hatte. Die eigentümlichen

Berhöltniffe Batals bringen es mit fid), bah fruchtbaren, offenen

Hochflächen, roo bie BSeihen ihre farmen anlegen unb 5U B3ohlftanb

kommen, oon ben Gingeborenen gemieben toerben, bah bagegen bie

tief eingefchnittenen, fiebrigen, ungefunben unb roenig fru^tbaren

Schluchten, roo bie Sulu fcharentoeife beieinonber fi^en, fid) nicht für

beutfehe bäuerlid)e SInfieblungen eignen. Irohbem behnte fid) bie

Hermannsburger BUffion glei^ im erften 3ahr5ehnt fd)nell aus.

Harms hatte als Superintenbenten ben erfahrenen Bliffionar unb

’) ^aedus, 5annoDer[(^c !ini|ftonsge[^i^te. II. 2. Slufl. hermannsburg 1910,

294. 370; III. §crmannsburg 1914, 112—216. — SpeAmann, §ermannsburger

OTtffion in S2l. — Sc^omerus, 1890—1915. 25 3al)te ^ermannsburget IRiHions«

ge|c^i^te. ^etmannsburg 1915. — ‘Denbfd)rift über bie 1887—89 abge^altene

(Beneraloifitation ber ^ermannsburger iJJIi|fion. :5ec^'t’“”tsburg 1890.
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Organi[ator Dr. I)inausgc[anbt. 'Dicjer führte ein

[trenges ^Regiment unb i^cutc fid) nid)t, ben Sd)tDaräcn mit bem

Sjambo* ®cI)orfam cinsubläucn, ®r roor eben als ftrammer TOeber*

beutfe^er eiferne 3ud)t geroö^nt unb mor übergeugt, bo^ o^ne foId)e

3ud)t in Äirc^e, Schule unb J5aus aus ben fteifnadbigen, fittlid) oer*

kommenen Sulu niemals etroas Srau^bares roerbe, eine Slnf^auung,

bie in feltfamem ©egenfa^ 3u ber na^fid)tigen unb toleranten

(Singeborenen=^oIitib ber Äolonialoerroaltung unb gu ben „liberalen"

?Inf(bauungen ber englifc^en unb amerikanifc^en SUliffionare ftanb.

Unter feiner S’ü^rung legten bie jQcrmannsburger in f^neüer Jolgc

ni(^t loeniger als 17 IRiffionsftationen an. 35on 1862—1905 beftanb

in !Ileu=*5crnrannsburg eine 9Jliffionarskinberfcf)uIe, bie au(^ oon

ÄoIoniften= unb S'ari^crkinbern aus bem übrigen Ulatal gern befud)t

tourbe. Die Joermannsburger rourben burd) Sc^reuber au^ bei bem

Sulufürften 9[Rpanba eingefü^rt unb geroannen fid) beffen $«^3 unb

Vertrauen, inbem fie il)m einen großen 2ßagenfd)uppen bauten, bas

größte ©eböube bes freien SuIu=Canbes, unb no(b bagu nid)t einmal

58e3aI)Iung bafür nal)men. 3um Sank burften fie i^re Stationen

au^ in bie abgelegenen, bamals nod) roenig sugöngli^en ©ebiete

bes „freien" Sulu=£anbes oorfc^ieben.

3Bo immer in Sübafrika feit ber ÜJlitte bes 19. 3al)r^unberts

bie britif(^e Äolonifation oorbrang, folgte i^r bie anglikanifd)e

Äir(^e. Slud) in 9latal. 1850 reifte ber Organifator bes füb*

afrikanifd)en ?lnglikanismus, ©rgbifc^of ©rap, oon Äapftabt nad)

giatal unb entroarf gro^e ^löne. Sie konnten erft burebgefü^rt

toerben, als 1853 für ‘Ratal ein eigenes Bistum eingerid)tet lourbe.

©er erfte Bifd)of roar ber t^eologif^ liberal gerichtete Dr. ©olenfo.^)

3i)Tn lag toie übli^ bie Ooppelaufgabe ob, auf ber einen Seite bie

6inrid)tung eines anglikanifcben Äird)enbetriebes für bie Üßei^en mit

©emeinben, tpfarrern, Äircben, ^farrböufern, Äir^böfen ufio. burd)*

Sufübren unb auf ber anberen Seite Jö^ibenmiffion gu treiben, ©r

roar ein begabter unb fleißiger Btann. ©r beberrfebte bas Sulu

ober roufete roenigftens reines Sulu fpred)enbe ©ingeborene on

fid) gu gieben unb bemühte ficb, eine „klaffifcbe" Sulu=2iteratur gu

febaffen. ?lls bie Sulufürften ihre DJlilitörbefpotie begrünbeten, batten

fie am Joofe ein reines, ebles 5od)=SuIu, bas Äukuluma, eingefübrt,

toübrenb bie unterroorfenen Stämme oielfacb 5Jlifd)bialekte, fogenanntes

’) ®tegg, Bishop Colenso. Bonbon 1892.

Witter, TOifJionsgeJdji^te. III. 29
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Sala, rebctcn. ßolcnfo roolltc nun bem reinen Sulu Iiteranfd)e

©eltung nerj^offen. @r oerfa&te bret Sulu=@rammatifeen, ätoei

2Börterbüd)er, überlebte bos 3(leue Jeftament unb anbere Stücbe ber

Sibel, bas Common Prayer Book unb anberes. 3!Jlan fagt [einen

Überlegungen na^, bo^ [ic ätoar elegant, aber roenig 5UDerIäüig

unb aud) bur(^ ben bogmatif^en Stanbpunbt i^res ^terfaflcrs un=

angenehm beeinflußt [eien. Übrigens ßatte er aud) ungerDößnlid)

tüchtige OJlitarbeiter: Dr. CallarDai) (1855—1873 3Jlif[ionar in 3latal,

[pater ^8i[d)of non St. 3oI)ns in Äaffraria) begrünbete bie 3!Ri[[ions*

[tation Springoale unb ma^te [ie gu einer 9Jlu[ter[tation. 6r er*

ri(^tete bort eine Druckerei 5ur S^affung einer guten ßiteratur in

reinem ibiomati[^em Sulu.

ßeiber kam GoIen[o balb mit ben kird)Iid)en 3lutoritäten in

Konflikt. 3lad)bem er [d)on in einer Sd)rift über ben IRömerbrief bie

ßroigkeit ber J5önen[trafen geleugnet ßatte, begrünbete er in einem

ausfüßrlicßen
,

tDi[[en[d)aftIi^ tDertooIIen 2Berk über ben ipcntateuc^

unb bas Dud) 3o[ua kriti[d)e ?ln[i(ßten nießt bloß über bie 33erfa[[er

unb bie literari[d)en Sd)id)ten ber fünf Düd)er 3Jlo[es, [onbern oor

allem au(ß über bie @e[(^i(^tlicbkeit ober oielmeßr Sagenßaftigkeit

ißres Snßaltes. Derartige kriti[d)e ?In[i(ßten, bie übrigens 3um Üeil

[eitßer 3u[ümmung gefunben ßaben, erklärten nid)t bloß bie [üb*

afrikani[(ßen 5Bi[(^öfe unter ber ^üßrung oon ©rag, [onbern au^ bie

engli[d)en 5Bi[d)öfe für unoerträgli^ mit Golen[os 2lmt. Gr tourbe

oon ißnen feierlich abge[eßt unb ejkommunisiert. 9lber er appellierte

an bie [taatlid)en Snßangen in Gnglanb, unb bie[e erklärten bas kir^*

li^e Derfaßren gegen ißn für nießtig. Gr blieb im 2lmt, obgleid) ber

Gräbi[d)of ©rag oon Äap[tabt einen ©egenbi[(^of, DJlacrorie, ernannte.

Gs roar ein bö[es Seßisma, bas [i^ no(ß über Golen[os Xob 1883

ßin^og unb bie 3Jli[[ionsarbeit fa[t eben[o loie ben anglikani[(ßen

Äircßenbetrieb aufs empßnbli(ß[te [törte.

Golen[o ßatte nießt bloß tßeologi[cße Sonberanß^ten. 2lu(ß bas

Derßältnis oon Sdjroars unb 2Beiß unb ber iüti[[ionsbetrieb geßaltete

[i(ß in [einem ©ei[te originell. Gr roün[(ßte ben Sulu gegenüber bas

iDcite[te Gntgegenkommen, noeß erßeblicß roeiter als bie bod) oßneßin

[cßon überliberale Äolonialoertoaltung. 2Benn ein roiberßaariger, auf*

[tänbi[d)er Häuptling niebcrge[^lagen unb in bie Derbannung ge[(ßi&t

tourbe, naßm Golen[o [eine Partei unb bot [einen gansen, nießt geringen

Ginfiuß auf, um ißn gu reßabilitieren. Gr meinte, baß bas Gßri[ten»

tum bei [o [tarken Stämmen, toie ben Gaffern, niemals loerbe HBurgeln
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fallen Rönnen, toenn man nic^t bie S^ielroeiberet ge|tatte. ^llatürlid)

nahm er aud) bie URoloboIa unb bie 2oboIi|a (Sitten bes ^i^auenRaufs)

unter feinen tDO^ImoKenben S^u^. Sei bem ffiinflu^, ben ßolenfo

als angIiRani|d)er Sifd)of unb als eine, 5umal unter ben bamaligen

ruerbenben Serbältni||en beroorragenbe ^erfönli^Reit ausübte, mar

biefe feine aUfeitige SonberfteHung böd)|t unbequem unb bat

auf ben mi|fionari|(ben Setrieb Reinesmegs förberlid) eingeiuirRt. ^
Si|(bof ßolenfo’s Sad)foIger mären erft ber ermähnte ÜJlacrorie,

bann ^amilton Saqnes, bann SaiRes. Sie Slrbeit bebnte |i^ unter

SSeiben unb über einen großen 2:eil oon 9latal aus. Sd)on

1860 mar ilJli||. S. Sobertfon im 5luftrag ber S^©. über bie lugela

in bas freie Sululanb oorgebrungen unb batte in Ämamagmaga eine

erfte Station angelegt. Sie mürbe na(b bem tragifeben Xobe bes

Si|(bofs ßb. SlacRensie im Sd)irebod)Ianbe, ber früher einige 3abre

Sliffionar in lltatal gemefen mar, 5U einer 3!Jla(Ren3ie*®ebä(btnis=

miffion ausgebaut. 3m 3abre 1870 mürbe bas freie Sululanb gu

einem eigenen Sistum erhoben.

1867 trat bie ^r^tRircbe oon S^ottlanb in Utatal ein.

Sie mürbe 5unä(bft bur(b ben unruhigen, aber tatRräftigen Sliffionar

^iKifon oeranlabt, ber |i(b ihr auf Seranlaffung bes 1864 SübafriRa

bereifenben Dr. 9IIej. Suff anf^Iob. Slit feiner joüfß erri^tete fie

ihre erfte Joauptftation 3mpoImeni nörbli^ oon ^ietermaribburg.

Sieneid)t nod) mid)tiger mar bie Station in ber §auptftabt ^ietermarib*

bürg, mo man fi^ befonbers ber bort auf 51rbeit meilenben jungen

ßeute annabm unb unter ihnen einen fittigenben unb oertiefenben

©influR ausübte. 3m nörblii^en 9latal, im uSlfinga=SiftriRte, grünbete

fie (1874) eine 2lrbeitser5iehungs = Station, bie fogenannte ®orbon=

SlemoriaUSliffion
, fo genannt jur (Erinnerung an einen jung in ber

Sorbereitung auf ben afriRanif<hen Sliffionsbienft oerftorbenen fd)ots

t{f(hen (Ebelmann, beffen Slutter, eine ©räfin oon ^Iberbeen, bie

©elbmittel 5ur Serfügung gefteUt hatte, ^uf biefer Station mirRte

3 3ahr3ehnte hinburch ber treffliche fd)ottifche Stiffionsarst Dr. Salsiel

(t 1901), ber burd) feine ärstliche Äunft Patienten oon meit über

ben ©rensen oon !Jlatal anäog.

3m gansen mar bie Sliffion in Satal burd) bie JoersenshärtigReit

ber Sulu arg gehinbert. 3luf ben zahlreichen oerftreuten 2Jliffions=

*) W., E. and H., Soldiers of the Cross in Zululand, ßonbon 1906.

(S'pffi'Ulill.)

29 *
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poftcn im Sulusfianb war bic 5Irbcit oon bcr ßaunc ber blutbür[tigcn

unb cigentoilligen ^errjcbcr abhängig. iDlänncr rote 2Jlpanba unb

ßetfd)roai)o brau(^ten rooI)I bic 9Jli[fionare für i^rc Äorrcfponbcns mit

bcn britifd^cn 5BcI)örbcn unb rocgcn ihrer mannigfaltigen ®cjd)i*=

Iid)beit. 2tbcr |ic roünfd)ten bur^aus nid)t, ba^ ihre Untertanen

Ghriften roürbcn. Sic erlaubten roohl bic ÜJtinionsarbeit, aber |ie

bebrohten jeben mit bem lobe, ber SJlicnc machte, Shrifi 3u roerben.

(Sin halbes ^ahrhunbert haUe [ich [o bic !)!Jli[[ionsarbcit cnt=

roicbelt. Die 2Biber[tänbe roaren groh, bic (Srfolgc gering. Sclb[t

auf größeren Stationen roaren nur roenige hunbert Slbenbrnahls*

berechtigte in ben ©emcinben, bic 5Jlänncr ocrhicitcn [ich noch 5urücb=

haltenbcr als bic fSronen. SRpanbas Sulurcich icn[cits ber lugcla

brohtc roic eine QBcttcrrooIbc am J5ori5onte. (Snbe bcr 70 er 3ahrc

bemächtigte [ich fa[t überall in Sübafriba bcr ©ingeborenen eine

fieberhafte Unruhe. 6s roar ein @Iü& für bic HBcihcn (Buren unb

©nglönber), bah bic S^roargen bamals nod) niemals geroohnt gcroc[cn

roaren, etroas ©emeinfames unb ©inheitliches 5u unternehmen. 6inc

gcmein[amc ©mpörung bcrSchroaräcn bamals roäre oicHeichtDerhängnis*

Doll für bic <5err[(haft bcr 3Beihen geroorben. So bon[piricrtcn bic Dcr=

[chicbenen Äa[fern= unb bc3:[chuanen»Stämmc aroor hinüber unb her*

über, aber jeber Stamm hatte [eine eigenen ^länc unb [^lug ge[onbert

los: bie 3Co[[a, bic ^onbo, bie ^ebi Sekufmnis, bic Suto in 9[Ro[chc[chs

Bcich unb anberc. Sluch im Sulu*ßanbc roar cs unruhig. Seit

1878 roar bem blutbür[tigcn, gcroi[[cnIo[cn, aber [chroad)cn Blpanba

[ein grau[amcr, chrgeisiger Sohn Äct[chiDai)o gefolgt. 3hm roar cs

gang recht, roenn cs 5um Bruch mit bcn BJeihen bam, fühlte er [i^

hoch als bcr [tärb[tc J5ort unb Borbämpfer ber S^roaraen in Süb*

afriba. Um üßcihnachtcn 1878 roar ber Äricg unocrmciblich. 6r

begann im Januar 1879 mit einer ocrnichtcnben IRicbcrlage bcr

©nglänber bei 3[anbhlroana. ?tun rafften bic ©nglänber ihre Äraft

3u[ammcn, unb im 3uni 1879 gelang cs ihnen, Äet[d)roai)o bei

Ulunbi gänälich 5u [chlagcn. 9lachbcm [ic ihn noch einige 2Bo^en

roic ein BSilb gehest unb ocrfolgt hatten, fiel er in ihre $önbc.

5Iber bic Sieger hatten unglü&li^erroci[c nicht bic ^fotgerichtigbeit,

grünblid) Orbnung im Sulusßanbc 5u [Raffen. Sic glaubten, cs

brohe ihnen ein [chrocrer Äricg mit Bufelanb, [ie rooDten besroegen

[o [ebnen roic mögli^ alle oerfügbaren Gruppen aus Sübafriba nach

©nglanb ^urüdc haben. So [chloh bcr cngli[d)c Oberbommanbicrenbe

Sir @. 2BoI[eIct) mit bcn Sulu bos [ogenanntc Settlement. Bas
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Sulu=2anb rourbe in 13 Scgirfee cingetcilt unb an bic Spi^c iebcs

ein Häuptling mit rocitreidjenber ScIbitDcrroaltung gcitcllt. QBcitaus

ber einflu^reid)itc unter biefen Häuptlingen toar ber oerbafferte, in

3[lieItoeiberei lebenbe, getDi||enIo[e ©nglänber 3. Bunn. Die Umtriebe

,
ßolenfo’s unb [einer ©elinnungsgenoljen [e^ten es obenbrein bur^,

bafe nac^ menigen 3al)ren Äetf(^rDai)0 ;jurücbbel)ren burfte. 6r

empörte fid) oon neuem unb mu^te toieber niebergefd)Iagen toerben.

6s roar benn bod) oerltönbig, ba^ enblid) (in bem 3u^räe^nt 1887

bis 1897) ©ropritannien bas Sulu*2anb annektierte unb es ber

IRatalboIonie einoerleibte.

3rreilid) friebfertig rourben au^ bamit bie kriegerif^en Sulu

nic^t. Unb bie Srolge oon [c^toeren afrikanild)en H^iuifu^ungen, bie

über il)r ßanb bal)in3ogen, einerfeits unb bie ber englil(^en

Äolonialpolitik anbererfeits [orgten bafür, ba^ cs roeiter unter ber

1H[c^e glimmte. 6ntfe^Iid)e Hcu[d)re(kenplagen unb langan^altenbe

Dürren ioe(^[eIten miteinanber ab. 3n ben neunsiger 3a^ren 30g oon

ülorben ber bie !Rinberpelt toie ein 2BürgeengeI burd) bas ßanb unb

oernid)tete in roenigen SJlonaten bie geioaltigen iRinberbcrben, ben

iRei(btum unb Stol3 ber Äajfern; allerlei Seu(bcn folgten, bie aud)

unter ben SJlenfcbcn aufräumten. Bann rourbe 1899—1902 gon3

Sübafrika burd) ben Burenkrieg in fieberhafte Spannung oerfe^t.

Hatte oon je b^r bie englifd)e ^Politik 2Bert borauf gelegt, bie

©ingeborenen burd) gro&e Berlpred)ungen auf ihre Seite 3U sieben

unb fie gegen ibre „barten Herren", bie Buren einsunebmen, [o

ftreuten fie in biefer Botseit ©efebenke unb Berfpred)ungen mit ooKen

Hänben aus, als roerbe bas golbene ßcitalter ber ©ingeborenen an=

bred)en, toenn nur erft bie ©nglänber bie Hcrrf^aft im ßanbe hätten;

unb biefe boebgefpannten ©rroartungen gingen nid)t in ©rfüHung, bie

©nglänber ba(bten oielfad) nid)t baran, ihre Berfpred)ungen einsulöfen.

Äein QBunber, bab es in ben auf ben Burenkrieg folgenben ^^bren

unter ben farbigen in Sübafrika gärte. Bie Gräben ber roeitbin

angesettelten Slufftanbsberoegung roiefen nad) Batal an ben Hof
Binifulus, bes fd)tDä^Iid)en Sohnes unb lRad)foIgers Äetfd)rDapos.

Binifulu tourbe mit feinen Batsberrn oerboftet unb ihm ber Hod)*

oerrotsproseb gemad)t. ©r rourbe erft na^ St. oerbonnt,

bann nad) einer Burenfarm in ber Bäbe oon Blibbelburg in Irans«

oaal entlaffen, too er 1913 rühmlos, aber bem 2Inf(bein nad) als

frommer ©brift ftarb. „3d) bal>c ©ott gefd)aut", toaren feine lebten
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2Borte. “Der ^uf[tonb bra(^ 1906 oorbcrcitct unb nod)

jd)Ie^ter geleitet in einigen ©rengbegirben oon lHatal unb bem ölten

Sululonbe aus; ein ioöuptling Sompoto toor ber !RäbeIsfübrer, einige

ailifiionsftationen in bem ^ufrul)rgebiet, ongliboniji^e, ^ermonnsburger,

id)tDebif(^e, gerieten einige 2Bo^en in grofee ®efal)r. ©oeb toor ber

Ginflu^ ber logolen beut[(bcn SJlinionore [o gro^, bo^ fie bie ihnen

ergebenen Häuptlinge non ber 3:eilnabme an bem ausii(bt5lo[en Unter*

nehmen surüebhiciten. ©er 5Iuf[tanb rourbe in roenigen 2Bo^en

nieberge[(hlagen.

3rür bie britifche Politik in ber Kronkolonie 9latal toar leiber

l^on lange ni^t mehr bie !Rückfi(ht auf bas freie Sulureich un=

mittelbar fenfeits ber ©renßen, unb ber liberale 3Bunf(h, bie Sulu

ansuIoÄen unb ben ©egenfah gegen bie Iprannei ber Sulufürften 5u

markieren, leitenber Staatsgrunbfah. 51ielmehr fiel ins ©eioi^t, ba^

bie Sulu bie ^Irbeitskröfte für bie ÜBei^en nur höchfi ungureichenb

[teilten, unb bo& bas iUli&oerhältnis oon S(htDar3 3u QBeife fi^ immer

ungünftiger für bie ÜBei&en, bis gu 9 : 1 oerfchob. ®arin [ah bie

Kolonialoertoaltung eine rD0(h[enbe ©efahr für bie 2Bei&en, bie oer*

ringert roerben mü[[e. ©er QBinb in ber ©ingeborenen*^oIitik [(hing

um. ÜRan begann ben ©ingeborenen brückenbe SteuerIo[ten auf*

3ulegen. SUlan [u^te eine Hüttenfteuer oon £ 3, unb für bieienigen,

bie ni(ht baoon betroffen lourben, eine Kopffteuer oon £ 1 burd)*

3u[ehen. ®as loar bei ben geringen ©rioerbsmögli^keiten ber Sulu

fo[t unerfchroinglich. Da mußten Scharen oon jungen Beuten nach

ben Diamanten* unb ©olbfelbern sieben, um bie Steuern 3u oer*

bienen. 2Benn ein ©ingeborener [einen Kroal ober [eine Cokation

oerlaffen rooDte, mu&te er einen ^a& oorroeifen, für ben er aud)

toieber begahlcn mu^te. Den eingeborenen ©eiftlichen rourbe bie

Defugnis gur bürgerlichen ©hefchlie&ung entzogen. 5Iuf ßokationen

rourbe, roenn bie ilHiffion gu ihrer 3lieberla[[ung ein Kir^grunbftück

0 'Dtnifulu, geboren 1868, tnurbe 1884 Äönig ber Sulu. S^on 1886 liefe

er es töri^terroeife 5um Kriege mit ben iBuren bommen, rourbe aber oon bem

Surengeneral ß. Sieger gefangen genommen. Säet) ber Sebeüion gegen bie (Eng*

länber weilte er 1889—1897 auf St. §elena. Dn bas ßanb feiner Söter surüdt*

gebefert, würbe er als .Häuptling" anerbannt unb mit einem ^aferesgefealt oon

10000 *Xnarb botiert. Sei ®elegenl)eit bes mifeglücbten 31ufftanbsoerfu(t)es 1906

würbe er oon ben (Englänbern oieHei^t mit Unre(ht bes ^o^oerrats be3i(htigt

unb auf ber {Jarm Uitbgb bei Siibbelburg interniert, ^ier bebeferte unb taufte

ifen ber weslegan{fd)e ffiei[tli(he üwana. 3ia(h feinem lobe am 18. Obtober 1913

würbe oon ben Sulu alsbalb bei feinem Segräbnis fein Sofen Salomon 3um Äönig

ausgerufen; er würbe aber erft 1920 als foId)er oon ben (Englänbern beftätigt.
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(glebe) oon mcl)r als 5 ®&crn forberte, bie öebingung gcjtcDt, ba&

ein tDci&cr 3!Jli[fionar bort anfäjfig [ein [olltc. Bas toar eine 6in=

geborenen = ^oIitife, bie teils bie ©ingeborenen unnötig rei5tc unb

fd)ibanierte
,

teils au(^ ber SWifjionsarbeit unnötige S^roierigbeiten

in ben 2Beg legte. Obenbrein regte fi(^ au(^ bei ben Sulu ber Süb=

afriba bur^bringenbe ät^iopi[d)e ®ei[t, unb toenn fie au^ beinen

ftarben politif^en IRücb^alt met)r beiten, fo bäumte |i^ bo(^ it)r

©igenjinn unb J5o<^niut auf gegen bie ocrä^tIi(^c ®eringfd)ä^ung,

mit ber fie feitens ber 2Bei&en be^anbelt mürben, unb gegen bie

brüAenbe Befteuerung. Bie 2Dibert)aarigbeit ber Sulu, it)re poIitif(^

unguoerläffige Stimmung, bie mit 2Iufru^rgebanben fpielte, trug bagu

bei, bie o^net)in menig mot)Iroonenbe Stimmung ber meinen Se»

Dölberung nod) gerei5ter, fa gerabesu feinbfelig gu machen. Baneben

regte fid) au^ bei ben Sulu ber Bilbungs^unger. Sie mollten nid)t

met)r unroiffenbe Barbaren bleiben. Bas Borbilb ber Sßeijgen erme^te

bas für bie 2lfribaner fo d)arabteriftifd)e 9tad)at)mungstalent. Sie

rooDten irgenbroie mie bie QBei^en merben. Sie fingen an, fleißig

bie Sd)ulen gu befud)en. Blan glaubte gu 3ßitcn beregnen gu können,

baö 88 ®/o ber Äinber tro^ bes 3‘ßt)^ens eines Sd)ulgmanges

in ben Sd)ulen roaren. ©s maren allerbings in ber Begel nur

28000 Äinber; nad) ben bei uns übli^en 5fnf(^auungen Ratten oon

ben etroa 1 BliHion Sulu annät)ernb 200000 ben ad)t 3al)ren bes

f(^ulpflid)tigen Sllters angel)ören müffen; fie befud)ten aifo bie Spulen

nur unregelmäßig unb nur kurge 3cit. 3mmerßin, bie bumpfen

iJJlaffen brängten aus ben Bornbüfd)en ißrer abgelegenen S<^Iu(^ten

ßeroor gum Kulturleben. Bas mar aueß nötig, meil ißr Ceben

großenteils ben 3nßalt ber früheren ßeibnif^en Bergangenßeit oer*

loren ßatte. ©s gab keine Kriege meßr, bie blutige, eiferne 3u‘J)t

ber Sulufürften mar baßin. 3n ber Sid)erßeit ber Fax Britannica

mud)s troß ber ^rQuIßeit ber Bießbefiß unb bamit eine geile Üppigkeit.

Unb menn aud) bur(ß fo fureßtbare Seud)en mie bie Binberpeft oon

1897 unb feitßer mieber burd) bas Oftküftenfieber ber Bießbeftanb

begimiert, gu 3citen faft oerni^tet mürbe, fo ergängte er fi(ß bei bem

munberbaren Klima in bem reifen ßanbe unb unter ißren i^änben

immer oon neuem; er blieb ißr 2fbgott. Kam in biefe tatenlofe,

geile Sltmofpßäre nid)t ein neuer, großer geiftiger 3nßalt, fo mar bie

3erfeßung unb ©ntartung bes Bolkscßarakters unaufßaltfam. Bie

Bliffion mar bie eingige geiftige !)3lad)t, bie biefen neuen ßebensinßalt

gu geben oerftanb. Sie mürbe feßt gu einer ßebensfrage für bas

SuIuDoIk.
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So I)ot tro^ bcr ®egcn[trömungen [eit fencr unrul)igcn 3cit

bic SJliffionsorbcit in Sflatal unb Sulu = ßanb er^cblii^c S’ort'

[(^rittc gemad)t. 2Beitaus bie meiften SERiffionsftationen im freien

Sulu=ßanbe loaren in ben Äetf(J)rDai)o=2Birren gerftört. Sie finb feit»

bem roieber aufgebaut unb oerme^rt. Die SHiffions»

organifationen ift gerabegu ungefunb geioai^fen. Die fü^renbe SOfliffion

ift bie bes 5Imeribanif(^en Doarb geblieben. SRit i^r toaren

bei bem 75iäbrigen Jubiläum ber SRiffion 1910 5837 oolle Äird)en»

glieber unb 13500 ©etaufte unb 2lnt)änger oerbunben. ^ 3n it)rem

Dienfte f(^rieb 1859 ßeiois ©rant eine grunblegenbe Sulu=©rammatib.

Rlit ber Dibelüberfe^ung ging es langfam ooran; erft 1883 rourbe

fie DoIIenbet; unb fie ift in ber J5auptfad)e ein 2Berb ber amerikanifd)en

5Riffion, toietDO^I bie Berliner Rliffion ihren fprad)begabten SRiffionar

Döt)ne bringenb aufgeforbert huttc, fich gang ber Bibelüberfe^ungs»

arbeit gu toibmen. Die ©emeinben biefer SRiffion grünbeten 1860

einen eigenen SRiffionsoerein, ber a(ht ©oangeliften unterhält unb in

ber Regel im Jahre £ 160 aufbringt.

Die DRiffion ber Bereinigten f(hottif(hen Jreikirche hat

fid) auf fünf Stationen befchränkt: neben ber ßanbeshauptftobt Dieter»

marihburg, ber Jnbuftrieftation ©orbon SRemorial in uSRfinga

unb ber früheren Seminarftation Smpoltoeni finb nur groei roeitere

Stationen hinäugekommen: Äalabafi 1896 in bem Sohlen» unb

Rlinenbegirk gioif^en ßabpfmith unb bem Bmafuba, loo es gilt, ben

taufenben Bergarbeitern na(h3ugehen, unb Dolela 1905; biefe füngfte

Station ift neuerbings (1919) bur^ bie Aufhebung ber bort befinb»

li^en 5Räbd)enonftaIt au(h nod) roieber eingefd)ränkt. Die ÜRiffion

gählt 13 607 ©haften, oon benen 6490 Äird)englieber finb.

©erabe roährenb ber unruhigen Jeit oor bem Sulukriege 1879

trat bie f^roebif^e Äird)enmiffion ein unb hat feitbem ihre Brbeit

auf ad)t Stationen in brei Begirken ausgebehnt. Jn Rorb»RatoI

rourbe 1878 bie erfte Station Biggarsberg, 1891 Dunbee gegrünbet.

3n Ofearsberg befteht feit 1909 bas ©ehilfeninftitut ber SRiffion,

bas neuerbings im 3ufammenfd)Iuh mit ber norrDegif(hen unb ber

Berliner DRiffion gum Drebigerfeminar ausgebaut roorben ift. Dunbee

ift Äohlcn» unb Bergroerksftabt mit roechfelnber Brbeiterbeoölkerung.

*) Sis 1920 ift bic ouf 6388 ooDc ßir^englieber unb 21 660 2lnl)änger

geftiegen.

tätigten, Svenska Kyrkans Mission i SA. Upfala 1909. — (E3[n9Jt. 1898,

211. — Hallendorf en Liljestrand, Zulutolkat och Zulumissionen.
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5tcr i[t tDcrtoolI bas oon bcr Saronin ^o|jc begrünbctc unb bcr

3Jli[fion gej(^enbtc ^ofpital. ?Iuct) eine kleine DruAerei i[t ^ier im

Setrieb. 3n bem Sesirk Umooti be[tel)en bie beiben Stationen

5IppeIbo[c^ unb ©mtuloa. (Sritere I)at bas ®Iü(k get)abt, ba^ i^r

Slinionar £iungqui[t oon 1866 an ein 93tenj(^enalter bie Station

leiten unb fid) an i^rem frö^Iic^en ?lufblü^en freuen konnte. 3m
freien Sululanbe, bem eigentlid)en ^>cr 5lrbeit, rourbe 1887

eine erfte Station, Skutuleni, im Se3irk Sijela gegrünbet, ju ber

1905 eine stoeite Station, ße3 a, I)in3ugekommen ift.

Sie anglikanifd)e Äird)e ^at in 9latal i^re Srbeit plan*

mö&ig ausgebe^nt unb sö^It t)ier ettoa 7000 oolle Äir^englieber.

3n ihrer ätoeiten Spnobe Sululanb hat fie, gumal in ben nahe bei*

einanber liegenben beiben Stationen St. 2luguftin bei Sorkes Srift

an ber oberen üugela, loo ein kleiner Sajlutoftamm unter bem

Häuptling Jötubi angefiebelt ift, unb bem burd) bie bort ftottgehabte

S^Iad)t 1879 berühmten Sfanbhlmana, ihrer Seminarftation
,

eine

gro^e ffirnte eingefammelt. Sie ©emeinben ber beiben Stationen

göhlen mehr als 7500 Gh^iftcn; ein „neues linneoeli)" nennen es

bie anglikanif^en 3[Riffionsberid)te. Sie kird)Iid)e ?Irbeit oerläuft

mit täglichen Statins unb ©oenfongs, häufigen ^benbmahlsfeiern unb

Dielen Schulen in ben üblichen hod) kir(^Ii(hen Sahnen; Üaufbetoerber

finb im erften 3ahre „Joörer"; im sroeiten 3ahre Äated)umenen; nad)

brei fahren toerben fie getauft, nad) oier Jahren konfirmiert unb

bann halb gum heiligen ^benbmahl sugelaffen. ©in sroeiter fru^t*

barer 2Jliffionsbe3irk entroickelte fid) in ben oon ^ransoaal ab*

getrennten unb 3U Satal gefchlagenen Segirken Srpheib unb Utred)t.

Sort hatte ein eifriger farbiger Reifer, ©h- 5lati, auf eigene Jauft

bie 2Irbeit begonnen, übertrug fie bann aber auf bie SS® »
äie hier

gtoei Stationen anlegte unb in toenigen Jahren 1400 ©hriften fammelte.

Jür bie Jöermannsburger unb bie Serliner Stiffion toaren es

Jahrzehnte ftillen, langfamen 2Bad)stums unb ber Äongentration.

ßtoar an ©rfchütterungen fehlte es in ber Joermannsburger Sliffion

nid)t. ßroiftigkeiten im Greife ber Sliffionare roaren nur mit Slühe

bei ©elegenheit ber erften Sifitation oon Sliffionsbirektor ©gmont

^arrns unb ®. Jöaccius 1887 beigelegt. IMuf i^arbelanb als Super*

intenbenten toar erft $ohIs unb bann nach einigen kürgeren Jnter*

oallen Söttcher gefolgt. 5lls 1892/93 bie heimatliche Sliffionsgemeinbe

0 ^occius, 5annoDerf(^e III, 2, 1—107. 1914.
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bur^ bic CosIö[ung bcr i5a»inoDer[d)cn Iut^cri[d)en 5rßiliircf)e oon

bcr ßanbe5feird)c unb bic ©rünbung bcr Jo^rniannsburgcr 5rcibird)c

beunruhigt rourbc, pflongtc fid) bicic Setoegung au^ na^ Sübafrifia

fort; mit mehreren ^aftoren oon ^ermannsburg aus gegrünbeter,

bcutjd)er ÄoIoni[tcngcmeinben trat au^ bcr Sorftchcr bcs nörblid)en

Äreijes bcr Suluitationen, ?)riggc, aus bem 51RiifionsDcrbanbc aus unb

trat gur ^^eitiirche über, ©a er auf jeinem eigenen ^la^c roohntc,

blieb er bort unb behauptete aud) bic Station. 3h»^ [ich 1895

im alten Sululanbc ber SJliffionar ©afiier in Sethel an. So cntftanb

neben ber ^ermannsburger ÜJliffion unb oft in unerfreulicher Scibung

mit ihr bic HJlijfion bcr ^annooerfchen Freikirche, bie im Sululanbc

brei unb in bem 1900 oom Sululanbc abgegrocigten unb gu Xrans*

oaal gc[^Iagencn ÜBakkerftromsSegirke roeitcre brei Stationen ge»

grünbet hat; [ic göhlt etroa 2300 ©hriften.

3lod) eine anbere Frage bejehöftigte bic ^ermannsburger ÜJlijiion.

Sie Serbinbung non Slilfion unb bäuerlicher ^olonifation, bie für ihre

5Infänge fo d)araktcriitiid) gcrocien loar, barg in ihrer mciteren ©nt®

toicklung gro^c Schroicrigkeiten in fich. Sie Farmer brängten natur=

gemoh auf bic freien, fruchtbaren joo^hflächen hinaus, ido fic ben

in ben 2aI|^Iud)tcn gufammengebrängten ©ingeborenenmanen ferner

gerückt toaren. Oie ÜHiHionsarbcit cnttDi^cItc fid) mit ?ltotmcnbigkcit

mit Äir^en unb Schulen, ^rebigtplähcn unb Finalen gu einem ocr*

roiÄcItcn Setrieb oon anbern ßebcn5gc[chen als bic ßolonifation.

©s roar an bcr 3ßilf beiben ?lufgabcn rcinli^ ooneinanber gu

[d)eibcn. Ood) muhte biefc Trennung [o fd)onjam unb rückfi^tsooll

Dorgenommen toerben, bah nicht ben beutfehen Äoloniiten bic bequeme

©rgängung ihrer farbigen tJlrbeitskräfte aus ben ©hriftengemeinben,

aber aud) nicht ben Sliffionarcn unb ben farbigen ©emeinben bcr

Südihalt an ben ehrcnfe[tcn, kirchli^ [traff organifierten Siebter*

gemeinben ocrloren ging. Um biefe [chroicrigen Fragen gu löfen, ücr*

legte SUHionsbirektor ©gmont Joarms 1896 feinen QBohnfih na^

Sübafrika, unb groar nad) 3latal. ©r roohnte guerft auf bcr Slutter*

ftation ^ermannsburg, gog cs bann aber oor, [ich in bem an bcr

i^auptbahnlinie gelegenen ©mpangroeni anguficbeln. 3n ihm roar

eine merkroürbige, glü&Iiche Serbinbung einer praktifchen Organi*

fationsgabe unb eines gefunben fOlcnfchenocrftanbes mit tiefer ©inficht

in bic roirtfchaftlichen Scrhältniffc unb einer Steigung, möglichft toenig

cingugreifen unb bic ©ntroicklungen langfam reifen gu laffcn. ©r

hat gmei Fahrgehnte hinbur^, gum Jeil unter groben Schtoierig*
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Seiten, tote fie ber Surenhrieg unb ber Ic^te 2BcItftrieg mit [i^

brachten, bic ^ermannsburger ilJliffion bis an feinen üob (Des. 1916)

geleitet. @r ^at äunö^ft bie roeitoerftreuten Stationen in ?latal, im

alten Sululanbe unb im 2Bakber[troms'Di[tribte 5u einer ein^eitli^en

3Jlinionsfiird)e pfammengefa&t unb biefer eine allerbings übertoiegenb

aus ber Cüneburger Äirebenorbnung übertragene Äird)enorbnung

gegeben. 6r I)at aud) ber iQßrmannsburger Jöliffion bagu DerI)oIfen,

ba |3 fie ii)r ©epröge fd)arf unb beutlicb I)erausgearbeitet I)at. Sie

ift bäuerlii^e 3Jliffion unb roill auc^ bie in ben einfachen,

gefunben öes bäuerli(^en Gebens erhalten. 3n il)nen ift bas

bir(f)Iid)e Geben ber Hauptinhalt; Giebe gur Äir^e, gum ©efang, 5um
lutherifchen Äate(hismus, gur Bibel toirb in oorbilblicher 2Beife gepflegt.

Äird)Iid)e <}efte mit Gobgeföngen unb ^ofaunenfd)an unb mit oiel*

hunbertböpfigen Berfammlungen toiffen bie Hermannsburger gu feiern

unb bamit bie Äird)e ihren iülitgliebern lieb unb roert 3u mad)en.

3n biefem kirchlichen iRahmen halten fie ftraffe kird)Iiche 3ud)t unb

pflegen eine ehrenfefte Sittlid)keit, bie jumal in fejuellen Bingen unb

ber ©r^iehung gu körperlicher ?lrbeit ben ©ingeborenen fo not tut.

Bie Sd)ule befchrönkt bie 3Jliffion am liebften auf ben unentbehrlichen

©Iementar*Unterri^t in berGanbesfprache unb roiH toeber DonbemUnter=

rieht im ©nglifd)en noch non bem gan3en englifchen S^ulbetrieb etroas

toiffen. So roeit als mögli^ toerben beshalb bie Spulen als Äirch-

fchulen eingerichtet, bei benen ber ^Religionsunterricht beftimmenb im

9RitteIpunkte fteht unb ©nglifch nur etroa ouf einer Oberftufe für bie

3rortgefd)rittneren gelehrt toirb. Unter Begierungsaufficht toerben bie

Schulen nur ungern gefteüt, tro^bem baburch bie hohen Schulgrants

oerloren gehen. SRan möd)te bie ©ingeborenen baoon gurückhalten,

5u fchnell in ben Strubel ber mobernen Kultur hiueingeriffen ju

toerben, in bem fie, bes fittlichen Bü&grats ermangelnb, faft toiber=

ftanbslos untergehen. Bie ftraffe 3u<ht bäuerlich=kird)lid)en Gebens

mit bem Guthertum als reichem ©eiftesgehalte foll toie eine Schuh*

toehr um fie fein. Borausfehung ba^u toar bie pflege bes kon»

feffioneüen Guthertums. Bie H^ruiannsburger Bliffion ging fo roeit,

bah utan um bestoiHen au^ nid)t in bie ?lrbeitsgemeinfchaft ber

brei anbern lutherif^en Bliffionen in 9latal, ber Berliner, ber

Schtoebifchen unb ber Bortoeger, eintrat, ©inmal toar bie Be=

bingung bagu bie gegenfeitig geroahrte Bbenbmahlsgemeinfd)aft, unb

bie glaubte Hcroiannsburg mit Bückficht auf feine gefpannte hßiotat»

liehe Gage ben unierten Berlinern nicht getoöhren 5u können. 3ubcm
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roar bas i>cs 3u|antmcnfd)Iuncs eine möglid)ft gehobene, ben

mobernen Sd)ulanyprü(^en cntfpred)cnbe Ce^rcrausbilbung, unb gcrabc

bas lernte bic ^ermannsburger lOliffton ab.

®inc [^toerc (Spifobe loar für bic ioermannsburger 9Jliffton ber

Surenbrieg. ©lei^ anfangs tourbc Direktor *5arms ocrt)aftct unb in

ein |d)mu^igcs ®ingeborenen=®efängnis geroorfen; baraus bur(^ ^oI)c

3fürfpra^c befreit, mu^tc er bas £anb ocrlaffen unb burfte erft nac^

bem 6nbc bcs Krieges äurü&bet)rcn. fd)Iimmer I)auftcn bic

britifd)cn Gruppen im ^ongoIo=©eäirbe bcs freien Sululanbcs; bort

tourben bic 5Jliffionarc in Äonscntrationslagcr abgefü^rt unb bic

Stationen oeriDüftct. 3n ber cinrei^enben Dcrioilbcrung nahmen
Sittcnlojigbeit unb Un5ud)t über^anb.

9lur langfam fd)ritt bic ^ermannsburger Smiffion basu

fort, einen planmäßig oorgebilbeten eingeborenen $elfcrftanb gu

f^ajfen. 6s toar allcrbings in S^Iangcni ein 2cl)rerfeminar cin=

gerid)tct. 5Ibcr Direktor ber feine 5Inforbcrungen in biefer

De5iet)ung gcroi^ ni(t)t bod) fpanntc, ^iclt cs für fo un5urci(^enb,

ba^ er cs balb nad) feiner Qbcrficbclung nad) Sübafrika fc^Io^. Die

5[Riffionarc folltcn fid) oorlöufig bamit behelfen, fi^ ben Sebarf oon

eingeborenen geifern auf i^ren Stationen felbft ausjubilbcn. 6rft

nac^ einem Ja^rgebnt, 1897, tourbc bas Seminar in 6t)Ian3eni micber

eröffnet unb nun tourben aud) neue ©cböubc bafür bef^afft. 9lur

einmal machte man einen Serfud), einen Sulu gu orbinicren. Da er»

lebte man aber bic 6ntt(iufd)ung, ba^ ber braune ?)farrcr 3U ben

5Iböentiften überging, unb biefe fd)merälid)c Erfahrung fd)re(ktc bic

ot)nct)in fo Dorfid)tigen oon rociteren 35erfud)cn in biefer 5Rid)tung ab.

Die Joermannsburger Sulumiffion 3ät)ltc 1919 auf 21 Stationen mit

47 Filialen unb 107 ^rebigtplä^cn 16325 ©etauftc unb 2308 Sd)ul»

kinber.

Die berliner !0liffion ^at feit 1868 gu i^ren fc^s gerftreut

im eigentlichen 3tatal licgcnben Stationen keine neue mehr angelegt.^)

Der Sd)tDerpunkt ihrer Arbeit hatte fid) nach üransoaal ocrlegt; in

3latal glaubte fie neben ben gahlrei^cn feither cingetretenen iöliffionen

keine befonberc Aufgabe mehr gu haben. Die Sulu festen eben bem

6hriftcntum nod) immer einen gäben paffioen QBibcrftanb entgegen.

Sefonbers bic Jo^ranbilbung eines brau^baren ^elfcrftanbcs für

Äird)e unb Schule mad)tc gro^c S^roicrigkeiten. Die Berliner 9Jliffion

0 1921 ift eine Station in 'pietermari^burg basu gebommen.
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grünbete ein $elfer|eminar in ßmmaus. @5 roar aber ent[(^ieben

ein 5ortf(britt, als bie brei Iutl)eri[(f)en 2Ri[fionen, au^er ben ^Berlinern

bie IJlortDeger unb bie [d)iDebifd)e Äir(^enmi[fion
,

|id) 3u[ammen=

[(^loHen unb einen Äon^ern ^ur ^lusbilbung eines Sulul)elfer[tanbes

in ber 3Bei[e bilbeten, ba^ bie Olortoeger auf i^rer Station Umpomulu
bas ßebrerfeminar, bie berliner in ©mmaus bas Soangeliften* unb

Äated)iftens3nftitut, unb bie Sd)tDeben in Osbarsberg ein eigentlid)es

^rebigerfeminar gur Borbereitung auf bie Orbination einrid)teten.

“Diefer Bunb ber brei Iut^erifd)en ilJliffionen ertoies fid) auch baburd)

fru^tbar, ba^ oon i^nen gemeinfam bie Berforgung ber roerbenben

Sulubird)e mit gefunber eoangelifeber ßiteratur in Eingriff genommen

loerben bonnte: gemeinfamer 2ejt bes Katechismus, bes ©efangbuebes,

ber Bgenbe, gemeinjames ©emeinbeblatt, planmäßige Schaffung ber

ßehrbü(bcr unb ber bir^Iic^en unb tI)eoIogifd)en ßiteratur.

Seit bem ^aßre 1890 hat bie „fübafribanif^e allgemeine Bliffion"

(South African General Mission) in Batal unb bem Sululanbe eines

ihrer mistigeren Brbeitsfelber mit 6 Stationen in Botal unb 5 im

Sululanbe. Büerbings finb fie nur blein; auf einigen toie Durban

unb ^höni^, toirb auS unter ben inbifSen Kuli gearbeitet, ein

fSruieriger, toenig erfoIgreiScr Blinionsgtoeig. 3n Blabotoe, einer

in ber Bähe ber St. ßucia = Bai im Sululanbe gelegenen Station,

befinbet fiS ein @oangeIiften=Seminar.

Dasu finb nun noS eine ganse Bn^ahl Meiner Bliffionen teils

burS Bbfplitterung, teils burS Beugrünbung hinäugebommen
,

bie

mir nur aufgäßlen unb burs Surabterifieren:

bie Gbmesi ßamaci Bliffion ber Jnntilie BitSifon feit 1877,

bie Rock Fountain Mission bes Beo. SIbert Slarbe, feit 1879,

bie South African Compounds and Interior Mission Bakers,

bie feit 1896 mehrere Stationen unb Bußenpoften in Batal

unterhält,

bie normegifSe „^^^eie oftafribanifSe Bliffion" in Gbutanbaneni

bei Shanger, feit 1888,

bie überall gefSöftige ioeilsarmee, bie feit 1889 an oerfSiebenen

Stellen oon Batal unb Sululanb bie Brbeit aufgenommen hat,

bie fSroebifSc Sulumiffion (lociligbeitsbunb) feit 1891 mit 2718

©etauften, 1241 BbenbmahlsbereStigten, 16 SSuIen mit

906 SSüIern,

bie ameribanifSc Ji^eimethobiften = Bliffion feit 1891, mit brei

Stationen,
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bic |fianbinaDiyd)c Snbcpcnbcnte Sapti[tcn=9Jlinton |cit 1892, mit

Dter Stotionen,

bic oon bcn ^c^iriannsburgcrn abgcjprcngtc $annoocrfcf)c ^i^ci*

birc^c [cit 1892, mit brci Stotionen unb 5552 ©emeinbe*

glicbcrn,

bic ^oHonbil^ ^Reformierte Äir^cnsSRiffion, feit 1893, mit einer

Stotion, unb

bic Carey Baptist Native Mission, feit 1902 in Durban gc=

grünbet oon ben roenigen loci&cn Soptiftcngcmcinbcn im

ßonbe, an bic fic fi<b onIcI)nt.

Diefe ftarbe 3crfpUttcrung ber SJliffionskraft, gu ber noc^ eine Slnsal^I

unbontroKierbarer ^fci^^iffionare kommt, ift eine ber bebcnblidjcn

®rf(^cinungcn ber 9lataI*i)!Jliffion. 5Bon 3ntcreffe ift bic no^ junge

unb bicinc 2Irbcit ber ^oHönbifeb reformierten Äird)c, toeil fie aus

einem in ben Durenbreifen crtoacbenbcn 3ntcrcffc an bcn Suluarbeitern

auf ihren formen criDa(bfcn ift. ©ine burifd)c Äird)gcmcinbc nach

ber anbern, ©reptoron, Drpbcib, Utrecht, 2Babberftrom ftelltc neben

ihrem ©ciftlichcn einen eigenen DJliffionar für bic ©ingeborenen an

unb machte cs ihm 5ur befonberen in ben Greifen ber

©cmcinbcgiicber bic chriftli^c Teilnahme für ihre Srarmarbeiter 5U

pflegen.

Die Uluff^Iicfeung bes gangen ßanbes burch ©ifenbahnen unb

gute Dcrbchrstocgc
,

bic 3ßrfplittcrung ber ©ingeborenen in oielc

bicinc Stämme ohne Icbcnbigcs 3ufammcnhangsbciDu6tfcin, bas 2Iufs

kommen gahlreichcr mehr ober toeniger ftäbtif^cr 51nficblungen ber

2Bcibcn im gangen ßanbe erleichtern ein berortiges ©intreten oicler

gufammcnhangslofer IDliffionsbräftc. Die 3ß>^fplttt6rung macht fich

befonbers auf bem ©cbietc ber Iitcrarifd)cn SIrbeit unb ber Reifer*

Slusbilbung gcitenb. ©s finb im ßaufc ber 3ßit oon ni^t toeniger

als 15 JIRännern ocrfchiebencr ^Richtungen unb oon ocrfchicbcncn

linguiftifchcn ©efichtspunbtcn Dibelübcrfchungcn in Eingriff genommen.

Durchgefcht hal>cn fi^ fd)lichlich bic Qberfchungen ber omeribanif^en

58oarb«3!Riffion. QBilbcr überfehte bas 91eue üeftament 1861, Diflcp

(1855—1914) ooDcnbetc bic Dibelübcrfchung 1872. Die gange Dibcl

tourbe 1883 hcrausgcgcbcn. Scitbem ift in gcmcinfamer Arbeit unter

ber Rührung bes 2Im. Doarb*DRiffionar5 3. D. Japlor eine grünb*

liehe IRcoifion fcrtiggcftcllt (1914). Ob cs freilich nid)t möglich fein

loirb unb fich fchlicblich als bas 9Ud)tige criocift, für aUc Äaffern.
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Dölfeer Don bem ^ongoloflu^ im Sdorbcn bis jum ©ro^cn 3rU<bfIu6

im Süben, aljo bie Sulu, ^onbo, Icmbu, 3ringu, BEoHa unb [on[tige

Äaffernftömme, bereu Sprayen bo(b alle nur bialebti[d)e 5Berf(i)ieben*

feiten unb ibiomatif(bc ©igenarten aufroeilen, eine gemeinfame

blajfij(i)e Sibelüberfe^ung 3u [djaffen, iit eine 2rrage ber ßuftunft.

©as J5eIfer*2lusbiIbungstDefen f)at fid) anö) besroegen langfam unb

l^roer entroi&elt, meil Jid) roeniger üO^änner als grauen unb Äinber

ben ©emeinben anfcbloHen, unb toeil bie allgemein bwrl^cnbe SJiel®

roeiberei für bie SJlänner lebenslang eine ©efabr bilbete. Ceiber

haben faft aHe SUliffionen oiel gu lange felbftänbige Seminare unter*

halten, oft bleine, toenig lebensfähige Snftitute. Stleuerbings, 1908,

hatte [i^ ber Slmeribanifche Soarb mit ber bereinigten fd)ottif(hen

Jreibirche äufammengefchlonen. Sie benuhen bas Seminar in bma*

nfimtote als Cehrer* unb ©oangeliftensSnftitut, bas Seminar in 3mpoI*

toeni (Union Theological College) als ^rebigerfd)ule. 5Iber biefe

brbeitsgemeinfehaft ift leiber toieber aufgegeben, ©benfo haben fi(h,

toie fd)on ermähnt, bie berliner bliffion, bie bormeger unb bie

S^roeben 3ufammengefd)Ionen. Solche Kooperation liefee fi^ gerobe

in batal mit feinen kleinen überfichtlichen berhältniffen nod) fruchtbar

oermehren.

bie Kraft ber brbeit liegt in ben alten großen bliffionen. bu^
fie haben gum 3:eU gro^e Schroierigkeiten gehabt. 3n ber blitte

bes Dorigen 3ahrhunberts mar bie Kolonialoermaltung ben bliffionen

burch unentgeltli^e Öberlaffung oon „beferoen" in meitem bla&e

entgegengekommen, biefe beferoen moren bas bückgrat ber bliffions*

arbeit in batal gemorben. bber fie hatten fid) ebenfo überlebt mie

bie ©rants in ber meftlid)en Kapkolonie. bie barauf anfäffigen

Kaffem forberten freies berfügungsrecht über ben ©runbbefih, unb

bie begierung mad)te bie bliffionare nicht bloh für bie bürgerli^e

bermaltung einfd)liehli^ ber ^oligei, fonbern au^ für bie Ablieferung

ber immer höher gefchraubten ©runb* unb $üttenfteuern oerantmortlich.

©s mar besmegen nad) langen, unerquicklichen berhanblungen eine

©rieichterung für bie bliffionen, als 1903 bie begierung bie bürger*

Iid)e bermaltung ber beferoen übernahm. liefgreifenbe ©in*

fchränkungen in ber bemegungsfreiheit ber Kaffem, 5umal auf ben

Cokationen, foKten in erfter 2inie bie äthiopif^e bemegung treffen.

Sie brohten aber au^ ber foliben btiffionsarbeit einen fdjmeren

S^Iag 5u oerfehen. bSeitaus bie meiften ©ingeborenen mohnen auf

ben £okationen. ©s mar eine unbillige Jorberung, oon einer
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SKinion roic bcm ^meriftamfd)en Boarb 3u oerlangcn, ba^ ftc auf

jcbcr Weinen Cokation mit ein paar I)unbert Gaffern nur unter ber

Sebingung 5Jliffionsarbeit treiben bürfe, ba^ fie eine ÜJliffionsftation

einric^te. ©iefe Sef^ränkung ift gIü(kIid)ertoeife 1912 roieber auf*

gehoben.

Bas unruhige Jrei^eitsftreben ber Sulu — au^ ber 6t)riften

unter il)nen — fanb in ben ©emeinben bes inbepenbenten iJImeri=

kanif^en Boarb einen roo^Ibereiteten Boben. Sinb boc^ biefe ©e*

meinben auf kongregationaIiftifd)er ©runblage eingerid)tet unb bemühen

fi^, fo balb toie möglid) bie ©Triften ni^t nur gu finan3iener Selbft*

crt)altung, fonbern aud) 3U felbftönbiger ©emeinbeleitung 3U er3iel)en.

So toar es für bie ametikanifc^en SJliffionare eine peinli^e Über*

rafd)ung, ba^ fi^ gerabe aus it)rem Greife eine ät^iopif(^e „Sulu*

ÄongregationaIiften*Äird)e" felbftönbig konftituierte. ©s beburfte

oieler, ni^t erfreuli(i)er Ber^anblungen unb eines loeiten ©ntgegen*

* kommens, um bie Separierten toieber in ben o^ne^in lofen Berbanb

ber DJliffionsgemeinben auf3unel)men unb [ie ber „Äongregationaliften*

Union" ein3ugliebern. Bas roeitge^enbe kirc^lic^e Gntgegenkommen

gegenüber bem 5rßit)citsbrang ber Sulu*©^riften loar nun aber roieber

ber ÄoIoniaI*BerrDaItung unfi)mpatl)ifd), unb fie nötigte bie iüliffions*

leitung bes Boarb, bie 3ügcl ber ©emeinbeleitung ftraffer in bie

jQanb 3U nehmen. Ber 5lmerikanifd)e Boarb ^at neuerbings felbft

bas Bebürfnis get)abt, bie atomiftifc^ unb inbepenbent auseinanber*

ftrebenben ©emeinben ftraffer 3ufammen3ufaffen. ©s ift ein 3 e>itral*

komitec eingefe^t, bas bie ^Infteüung unb Berfe^ung ber eingeborenen

^aftoren unb in ber ^anb I)at unb ausglei(^enbe ©e^alts*

3uf^üffe leiftet. Biefem 3entraIkomitee ^aben alle ©emeinben Bei*

träge 3U 3aI)Ien. Ber Boarb ^at übrigens ben Sd)tDerpunkt feiner

Arbeit in ben lebten 3at)r3e^nten übertoiegenb auf bas S^ultoefen

gelegt. Sein 5eIfer*Seminar in ^Imanfimtote, bie gehobene Bläb^en*

iJInftalt in 3nanba, bas für einfad)ere Bert)ältniffe bere^netc 3Jlöb(^en*

Internat ober ÜBaifen^aus in U3umbiDe gelten als fül)renbe 5lnftalten

in Ulatal. Bon ber Bliffion bes 5lmerikanifd)en Boarb l)at einer

il)rer begabten Reifer, Baft- 3o^n S. Bube, fid) felbftönbig gemalt

unb ^at in O^Iange eine ftattlid)e J5ani>roerks=©r3ie^ungs*S(^uIe, bas

„Zulu Christian Industrial Institute“ gegrünbet, bas aud) in britifc^en

Sieblerkreifen 5Inerkennung gefunben ^at.

Bis 3um 75 jährigen Jubiläum ber iIlataI*Bliffion 1910, aus

roelc^em 5lnla6 eine 3ufammenl)ängenbe Statiftik aufgenommen tourbe.
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roarcn 59240 DoIIe Äird)cnglicber gcfammelt, neben benen ettoa 150000

roeitere Sulu unter bem ©influ^ ber 3!JlifJion ftanben; aifo etroa ein

Qüiertel ber SuIu = lBeDöIberung ift Don bem ©oangelium ergriffen.

5ln DoIIen .ßird)cngliebern ääl)lten bie IBesIeganer 16000,

bie 51nglibaner in ben beiben 'Diogejen 9latoI unb Sululanb 11500,

bie amcrikanif^en Äongregationaliften 5800, bie Jo^fTnannsburger

üJliffion 6110, bie 5d)ottifd)e 5>^eibir(^e 4240, bie ^Berliner 5Jliiiion

2070, bie ^Jlormegifcbe SJliffion 2430, bie S(^reuberfd)e ^i^eimiffion

1100, bie S^rDebifd)e Äir^enmiHion 2080, bie J5annoDerfd)e 5rei=

bir(^e 5500. Der !Reft mar unter bie 3at)Ireid)en anberen kleinen

Süliflionen serfplittert. Die 3^^! ©etauften unb Üaufberoerber

betrug burd)jd)nittlid) breimal fo niel als bie ber oollen Äir(ben=

glieber, toeil bas 5ä^e JÖ^ibentum bie SJlönner feftbielt. Die 2Irbeit

mar in allen 2Jliffionen eine ©ebulbsarbeit im be[tänbigen

IRingen um bie einseine Seele, ©rft toä^renb ber lebten 3al)re bes

3BcItkrieges bahnte fid) ein Umfd)tDung an. ©s melben fi(^ größere

IIRengen sum 2aufunterrid)te, unb bie 2Biberftänbe bes Jo^ibentums

[feinen su erlahmen, ©s ift erfreulid), bafe an biefem Umfd)tDung

aud) bie beutfc^en SJliffionen oollen 5InteiI haben. SlKein bie ^Berliner

UJliffion konnte in ben Äriegsfahren 1500 ertDad)fene jQßiben unb

2500 Äinbcr taufen, fo bah bie 3ahl ©etauften faft oerboppelt

rourbe.

Die brei bcutfchen IDliffionen haben übrigens, toenn aud) unter

manchen ©infd)ränkungen unb oielen 2Infeinbungen
, ihre Arbeit

toöhrenb ber Äriegsfahre in aUer Stille fortfe^en können. Der

berliner HJliffion erroies es fid) als eine gro^c §ilfe, bah bie fchroebifche

unb nortoegifche ÜJliffion, mit benen fie fid) in ber ©ehilfenausbilbung

äufammengefchloffen hatte, in grohhergiger ÜBeife bie ©efamtkoften

bes Seminarbetriebes oorfchuhroeife übernahmen. ^Derbings rourben

alle fubfibierten Schulen ber beutfchcn 2Jliffionen eingegogen unb

unter englif^e Sd)ulauffi^t gefteüt, unb ber 23ertreter ber Berliner

DCRiffion rourbe aufgeforbert, fein ÜJlanbat im amtlid)en „Sd)ul=

beirat" (Educational Advisory Board) niebersulegen, ba „bie Berliner

Bliffion keine Schulen mehr habe". Mein bank ber fchonenben

3urückhaUung ber beauftragten 3nfpektoren rourben burch biefe

Blahnahmen bie beutfchen Schulen roenig behinbert, unb nach bem

tJriebensfchluffe rourben fie ben beutfchcn Bliffionsleitungen 3urüÄ=

gegeben.

0{ Center, 5ni{lionsge(d)i(^te. III. 30
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2BaI)rf(^einIi^ ^ing bies Sorge^en bcr ^Regierung mit mcit*

rei(^cnbcn planen ber Sflataler S^ulDcrroaltung sufammen, bic aber

Dorläuftg no(^ nid^t 5um 5lbfd)Iu& gebommen finb. Das (Eingeborenen*

S(^uIroe[en ift and) in 9latal, mie meift in ben britifc^en Kolonien

in 2Ifriba, nod) faft ausf(^Iie&Iid) in ben Joänben ber 3Jliffionen. Die

ÄoloniaUDerroaltung fi^ert |i^ bie Sluffi^t bur(^ bie an beftimmte

Debingungen geknüpften Unterftü^ungs5ufd)üne. 3ft es aber bei fo

roeit entroicbeltem bolonialen Geben, bem faft 3et)nfa(^en ÖbergerDid)t

ber über bie ÜBei^en unb ber S^^fpliticrung ber prote*

ftantif(^en 3Jliffion unter met)r als ätoansig re(^t i)erfd)iebenartige,

3um Xeil unbontroHierbare @efellfd)aften no^ möglid), bie roii^tige

3Iufgabe ber 6r3iel)ung ber (Eingeborenen in ben J^änben biefer

felbftönbigen Onftangen 3U laffen? Degiebungstoeife ift es nunmehr

^flid)t ber kolonialen Derroaltung, bie erl)ebli(^en .Roften unb bie

gro^e Derantroortung bes bisher oon ben SJliffionen in oielfa^

gerabegu mufterl)after 2Beife burd)gefü^rten Sc^ulroefens auf bie

eigenen Sd)ultern gu nel)men. (Eine Umroälgung berart toürbe für

bie 5Jlifnonen tiefgreifenbe folgen gehabt ^aben. 6s ^aben in ben

5?egierungskreifen man^erlei Srroögungen ftattgefunben, bie oon ben

OJtiffionen aufmerkfam oerfolgt roerben: 6s foKte bie 2el)rerausbilbung

auf menige ber beften !ütiffions = Ce^rerfeminare befd)ränkt unb ben

übrigen bie Äongeffionen entgogen toerben. 6s foKte neben ober an

SteKe ber 3[Riffion5fd)ulen ein koloniales Sc^ulfpftem eingerichtet

toerben. 6s fcheint, ba^ oorlöufig biefe ^läne faKen gelaffen ober

toenigftens aufgefchoben finb.

Kleben ber Äaffernmiffion tritt mehr unb mehr bie SKliffion unter

ben 135000 eingeroanberten $inbu. 2ßeitaus bie meiften oon ihnen

finb in bem hcife^i Plantagen * Diftrikt an ber Mfte unb auf ben

farmen längs ber Dahn oon Durban bis ^ietermari^burg in KIrbeit.

Diele (66000) finb nach Klblauf ihrer .Kontraktgeit im ßanbe geblieben,

teils als .Kleinbauern, teils als Kleinhönbler in ben Stabten unb

Dörfern. Sie bilben ein koloniales unb Dliffionsproblem für fid).

Die KBei^en fehen es nur mit fauerfü^cr Dlicne, ba^ fi^ neben ihnen

ein auf ®runb ber 3ugehörigkeit gum 6mpire mehr ober roeniger

ebenbürtiges, in ihren Klugen minberroertiges Deoölkerungselement

geltenb ma^t, bas ihnen ben Kleinhanbel unb bas J^önbroerk aus

ber JÖanb gu nehmen broht. Sie h^ben ein ^ahrgehnt hi^iöurch

oerfu^t, fi(h bagegen gefe^lich (burch bie Immigrants’ Exclusion Act)

gu fchühen. KlKcin bas gab reibungsooKe Derhanblungen, loeil bie
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J5inbu mit einem Sd)ein bes ?Red)tes barauf pod)ten, ba& fie als

Untertanen bes inbi[(^en Äaijerrei^es ni(t)t in Sübafrifia als 9!Jlen[(J)en

minberen !Re(^ts be^anbelt merben bürften. Der einflu&reid)e §inbu=

2Igitator ®anbl)i fül)rte i^re Sod)e, unb bie briti[d)e ^Regierung in

3nbien trat für fie ein. 5latal mu&te naebgeben. 3m 3uni 1914

rourbe auf ®runb bes Derid)ts einer fiöniglid)en Äommiffion eine

„South African Indians’ Relief Act“ angenommen. Danad) rourbe

bie bie ffiintoanberung bcTumenbe 51ufentl)alts = Steuer oon £ 3 ab=

gefebafft, bie monogamen ®bcn ber können ftanbesamtlid)

regiftriert toerben. Merbings bie berrf^enben 2Bei&en [eben bie 3nber

aud) bßute no(b mit [(beelen klugen an unb toürben gern aud) gegen fie

eine „Segregation-Bill“ unb eine ätDangstoeife ^Repatriierung in 2In=

loenbung bringen. ®s b^i barüber au(b in ben lebten fahren leb*

bafte Seunrubigung gegeben. Dei ben oom inbifd)en $6ii^atboben

losgelöften l^inbu ift bas Äaftengefübl erbeblicb abgefd)toäd)t unb

bamit bas fd)tDerfte ^inbernis ber SRiffionsarbeit in ber inbifd)en

ioeimot befeitigt. 5lber aflerbings, ihren ©öbenbienft unb 31berglauben

bringen bie i^inbu überallbin mit. Sie erbauen fid) ib^e bßii>nif(ben

üempel unb feiern ihre ©öbenfefte. Die SRiffionsarbeit unter ihnen

haben suerft bie ffieslepaner unb bie 51nglibaner in Eingriff genommen,

beibe houptfä(bIi<b oon Durban aus. Deibe lieben es in ihren

Statiftiken unb Berichten nid)t, bie 3ufammenfebung ihrer ©emeinben

aus QBeibcn, .Raffern unb J^inbu gu trennen, ©s ift besroegen nicht

möglich, ihnen ben ORiffionserfoIg unter ben ioinbu naebäureebnen.

Sie betreiben biefe 5Irbeit meift mit inbif^en ©ehilfen, bie fie aus

ben inbifd)en Rliffionen hcrüberholen. Reuerbings finb aud) mehrere

ber erroähnten kleinen ilRiffionen in biefe Arbeit eingetreten.

3um Sululanb gehört feit 1895 bas Ühongalanb, bie fcbmale,

faft ganj flad)e, h^i&e unb öuberft ungefunbe ©bene gioifcben ber

Rleeresküfte unb ben £ebombo»Bergen, ber Jrortfebung ber Sübafrika

flankierenben unb ihr inneres J5od)Ianb abfcbliebenben Bergketten.

Die Betoohner gehören 5U ben Dhonga, bie ber eoangelifcben SRiffion

5uerft als ©roamba ober Shangan in ber 5Riffion Romanbe in Rorb=

Iransoaal begegnet finb. Diefer Seil ber 2hongo hutte infolge bes

töblicben Rlimas bes Canbes feine Unabhängigkeit gegenüber ben

Dortugiefen im Rorben unb ben ©nglänbern im Süben lange be=

hauptet; aber er roar bem Ürunk in hohem Rta^e ergeben unb ba»

bureb oerlumpt. Die RUffion hotte bies Srieberlanb gemieben. Rber

als 1870 Sululanb 5u einer anglikanifcben Diösefe erhoben

30*
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unb bas 2I)ongaIanb barcin eingcfc^IoHen rourbc, füllten fic^ bie

5Bifd)öfc gebrängt, aud^ bort mit ber ÜJliffion 5u beginnen. (5s ging

bäum anbers, als ba& auf ben roenigfiens einigermaßen gejunben

2ebombo = Sergen bie Stationen erratet unb oon bort in ben Der=

bältnismäßig gefünberen Slonaten bie ungefunben (Ebenen bereift

tourben. So finb bie beiben Stationen Sambane (1896) unb Ong*

roaouma (1897) angelegt, ßeiber ift in biefer 'Diojefe faft beftänbig

großer Stängel an Stönnern unb Slitteln; bas trifft foId)e ungefunben

Stationen mit einem ßäufigen SSecßfel ber Arbeiter befonbers fd)rDer.

Die Arbeit ift besßalb no(^ über bie Anfänge ftaum ßinausgekommen.

Die „Sübafrikonif(be allgemeine Sliffion" ßat in biefem

oerlorenen Canbe roenigfiens eine Station, Staputa, angelegt (1899).

Die ganse Sibel ift in bas Iftoa (fbiXftoa), bie bauptfocblicß im

Äüftengebiete, oom Sorbfululanb bis tief naeß ^ortugiefif^=Oftafrifea

hinein, gefprod)cne Sprad)c, überfeßt, gum 2eil burd) ben Dienft oon

Sliffionaren bes Smeribanifeßen Soarb unb ißrer eingeborenen @e=

ßilfen. 3im ^aßre 1904 rourben au^ bie englifd)en 3BesIei)aner in

bas Ißongalanb gesogen. Joft oßne 3utun ber Sliffionare batten

eingeborene Soangeliften eine 5Irt (Srroeebungsbemegung unter ben

Ißonga entfad)t; oon fübliiber gelegenen Srbeitsftätten surücbgebebrte

unb bort angeregte ^ßonga taten bas 3rreilid) roar es

oon ber nä(bftgelegenen roeslepanifiben Station in Satal, ©sboioe,

200 englifcße Steilen bis gu biefen Dorgefd)obenen Sußenpoften. (5s

rourben inbeffen in bem sentral nod) im Sululanbe gelegenen 9tongoma

unb in Sngroaouma auf ben 2ebombo = Sergen sroei Stiffionare

ftationiert, loelcbe in ffrüßlung mit ben seugeneifrigen braunen ©oan*

geliften bie Srbeit leiten follen. Die rofigen j^offnungen, mit benen

1904 bie Srbeit begonnen lourbe, ba^^n fid) inbeffen nießt erfüllt,

unb bas ungefunbe Mma, bas ben Steißen ben Sufentbalt in ben

bicbtbeoölfeerten (5benen nur roäbrenb ber SSintermonate geftattet, ift

ein arger ^emmfebuß.

IX. Setf^uanalanb.

3rDifd)en bem Steftranbe oon üransoaal unb ber Oftgrense bes bis=

berigen Deutfd)=SübrDeftafriba ift ein roeites, öbes Canb, 735000 qkm
groß, alfo anbertbalbmol fo groß toie bas Deutfeße Seirß. Steitaus ben

größten 3;eil baoon füllen bie bürren Sanbroüften unb oben Steppen
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ber Äala^arl = QBüftc. 5lber am Oftranbc ift bo^ nod) ein langer,

ni(^t fe^r breiter Streifen 3iemli(^ frud)tbaren Canbes mit einigem

flie^enben ÜBaffer, ber bei forgföltiger ^Bearbeitung unb guter ®r=

fc^Iie&ung ber unterirbif(^en SBafferDorröte feine Beoölfierung gut

nät)ren mürbe, ßeiber fc^eint bas ßanb langfam au53utrodmen, unb

5roar oon Süben nad) iRorben, fo ba^ oom ®ri=qualanbe an bie ein=

geborene Seoölberung fid) me^r unb met)r gerftreut. @s ift bie

jöeimat einer ©ruppe oon friebli(^en beJfc^uana* Stämmen: iJIdier=

bauer, aber mit einer ^iemlid) Iieberli(^en ÜBirtf^aft, 5Biet)3üd)ter,

aber mit keinem roertüollen fRinboie^beftanb, ber obenbrein burd) bie

Sie^feu^en ber lebten ^a^rge^nte ftark begimiert ift, moburc^ biefe

?)ölker oerarmt finb. Sie unterfd)eiben fid) (^arakteriflifd) oon ben

Sulu= unb ^affernftämmen fenfeits ber 'Drakenberge. 3^re <5autfarbe

ift geller, i^re ©eftalt kleiner, f(^mä(^tiger, man möchte faft fagen,

ausgemergelter. Sie finb ein ben Sefd)äftigungen bes Jricbens 3U=

geroanbtes, öielfad) gerabeju furc^tfames ©efd)Iec^t, aber fie finb

intelligent unb betricbfam, ben ©inbrücken unb ©inpffen ber neuen

3eit äugänglic^, barum aud) für bas ©t)riftentum empfänglich. Unter

biefen be3:fd)uanen ^at bie 5Jliffion fchöne Siege gefeiert.

5lörblid) Dom mittleren Oranjefluffc im ©ri=qualanbe t)atten bie

Sonboner iTRifftonare am 5lnfang bes oorigen ^a^r^unberts

gefaxt unb in Älaarmater ben 9RitteIpunkt eines aHmäblid) fid) kon=

folibierenben iQottentottenftaates unb einen Stü^punkt für bie füliffion

meiter nach Innern p begrünbet. Die „be3;fchuanen=3!Jliffion"

felbft boitc ein 55orfpieI burch einen ÜRiffionsoerfuch bes ßonboner

ÜJliffionars ©broarbs unb feines Begleiters Äok oon ber Sübafri=

kanifchen SJtiffionsgefeUfchaft. Sie lieben fid) am Äurumanfluffe bei

bem baXIaping» Häuptling iülolehabangue nieber. ©er Anfang mar

nicht günftig. ©bmarbs, ber fd)on feit 1802 oon feiner ©cfellfd)aft

kein ©e^alt mehr erhielt, lieb fich ouf ein j5onbeIsgefd)äft groben

Stils ein, in melchem er Dermeltlid)te; fein Begleiter Äok mürbe oon

feinen BSagentreibern, bie ihm oormarfen, bab er ihnen ihren Cohn

Dorenthielt, meuchlings erfhoffen; brei iöollänber, bie ihnen gur Unter*

ftühung gefanbt mürben, oerloren auf bem exponierten ^often ben

Blut unb kehrten in bie Kolonie gurüdi. ©rft im 3ahre 1818 mürbe

bie Bliffion ernftlich mieber aufgenommen.

©ies Bliffionsunternehmen mar bamals ein Borftob in bas

milbe Snnerafrika jenfeits bes ^ulturberei^s ber Kolonie. 3ene

©ebiete lagen noch fo gut mie auberhalb bes ©efichtskreifes.
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6rft allmä^li(^ taucf)tcn bic Der|d)icbcnen be2:[^uanen»Stämmc am
§ori5onte auf: oon Süben nad) ?lorbcn bie ba2Iaping, bic baJoarutfc,

bie ba^RoIong, bic baßtocna, bic baÄ^atla, bic baSUlangtoato
,

bic

baXauana unb äal)lrci(^c kleine Stämme bastoif^en. Sic alle 3u=

fammen I)aben nur 210000 (Sinroo^ncr. X)cr ftärkftc Stamm finb

bic baSJlangroato mit ctroa 45 000 Seelen, feber ber anberen Stämme
I)at nur 3rDif(f)cn 25 bis 30000 Seelen. Sic ^aben bic ©igen*

tümlid)keit, ba& fie in großen Sicblungcn too^nen. Serotac, bic

JÖauptftabt ber baSUlangroato, sä^It 23000 ©intDO^ncr. Stäbte oon

10 bis 12000 (£iniDol)nern finb nid)t ungetDÖl)nIid), b. I). aifo iebes*

mal reid)li(^ bic Hälfte eines Solkcs tDoI)nt in ber JÖQuptftabt, bem

eigentlichen Stammesfi^. ®as übrige Stammcsgcbict ift bünn bc=

ficbclt. Diefe ScDÖlkcrungsoertcilung hat auch SHiffionsarbcit

beeinflußt.

3unä(^ft hatten locber bic ©nglänber nod) bic Buren Ulcigung,

|id) um bas öbe, menfd)enlccrc 2anb gu kümmern. ®ic BcrhältniHc

Dcrf^obcn [ich einigermaßen, als im 3ahre 1852 bic ©nglänber bic

Unabhängigkeit ber IransoaalsBepublik anerkannten unb nun bic

Iransoaal* Buren ßd) nad) allen Seiten hin ausgubchnen ftrebten.

3hr ^Regiment ben (Eingeborenen gegenüber toar, roic bekannt, hart.

Schmalen Stämmen legten fic fd)rDcrc fronen ober hohe 3Ibgabcn

auf, ßarkc Stämme verbrachen fie. (Es loar kein 2Bunbcr, baß bic

beüfehuanen = Bölkcr im BSeften ihren ^Racken unter bas Burenfod)

nicht beugen roollten. Bic Buren kamen hauptfä^lich mit ben

ba^toena unb ihrem Häuptling Sct|d)cle in Konflikt unb unterroarfen

ihn. 5Ibcr ihre 5crrfd)aft roar in fenem ©cbict nicht oon Bauer.

(Es toar roohl bas 2Bcrk ber ßonboncr Blifßonarc, baß fic ben Um
abhängigkeitsfinn ber beüf^uanen ftärkten, auch entroeber fcibft ober

burch ^änblcr fic mit Flinten unb ^uloer oerforgten. tJIIs unter

bem rückfid)tsIofen, aber loeitblickcnben Staatsmann (Eccil Bhobes

(1853—1902) bie Äapkolonie eine großafrikanifche Politik vu treiben

begann, als bie oon Bhobes gcgrünbetc „fübafrikanifd)c Kompanie"

bas malebclercich ßobcngulas untertoarf, als ber roeitausfehauenbe

plan ber Äap«ßairo*Bahn in Eingriff genommen mürbe, bekamen

bie fchier oergeffenen bcXfchuancmBöIkcr einige politifchc Bcbcutung.

0 3n bem !8etf(huona«2anbe bis 3um iDloIopofluk, bas 3ur Äapbolonie ge»

bört, 84472; in bem iBetf^uana=2anb=^rotebtorate 125350 (Eintoobner. Slu^erbem

iDobnen no(b einige taufenb baOTangtoato in Süb=5?bobe[ien.
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Durd) il)r ®cbict mußten btc Äap«^airo=^a^n unb ber cingige 5Bcg

in bas gro^e !Rl)obc|ia=!Rei^ geben. So rourbc 1895 bas iübl{d)c

Stil* bcs ßanbes bis gu bem mciit tDa|icrIoicn SJloIopoflunc oon ber

Äapbolonie annektiert, bas gro^e öbe ©ebiet nörblid) oom ÜJloIopo

bis 5um Sambefi 0u einem 5ßetid)uanaIanb=^rotektorat gemad)t.

©er 2räger ber ÜJtiffionsarbeit unb roeitaus bie bebeutenbite

mijfionarifd)e @r[d)einung toäbrenb bes halben 3al)rbanberts oon 1818

bis 1870 loar ber S(botte ^Robert SJloffat. 5lus frommer, aber

armer ^anbroerkerfamilie, feines Stanbes ein ©örtner, of)ne höhere

Silbung, fa ohne ein 2Jliffionsfeminar befud)t 5u haben, rourbe er

22 fahrig nach 5Ifrika ausgefanbt. ©r ift einer oon benen, an tDeId)en

ber !üliffionsberuf feine Äraft, gro^e 3[Renf(hen, tüd)tige ©haraktere

5u bilben, in auffaüenber 2Beife beroöhrt hat. Olad) einer kursen

romantifd)en ^robegeit im Äraal bes OrIam = J5äuptIings ©hriftian

5lfrikaner am unteren Oranfefluh ujurbe ÜJloffat nad) ßataku am

Äuruman unter bie baXIaping oerfe^t, loo bie OJliffion nod) in ben

erften 5Infängen toar. Das 5SoIk loar roiberfpenftig unb oon einer

kaum nod) ju übertreffenben Unliebenstoürbigkeit, biebifd), faul,

finnlich, aufbringlid). ©s gehörte eine fchottif^e ßähigbeit bagu, ben

9Jlut ni(ht p oerlieren. ©s f(hien jahrelang, als gäbe es gu biefen

harten überhaupt keinen Sd)IüffeI. ORoffat fanb ihn burd)

groei Umftänbe. Damals fd)Iugen bie oon ber kriegerifd)en ©jpanfion

ber Sulu h^roorgerufenen ©rfd)ütterungen im Sölkerleben Sübafrikas

ihre 2Bogen bis in jene abgelegenen ©ebiete. ©in oon feinem Si^e

oertriebener, 40 000 Äöpfe ftarker Stamm ber boülokoa, bie ÜJlantäti,

brad) plünbernb unb morbenb über bie be2:fd)uanen herein. üJloffat

bot bie mit ^ferben unb ffflinten rei^Iid) oerfehenen ©ri=qua 2Bater=

boers 3ur 5ilfe ouf. ©ri*qua unb ballaping oereint, fchlugen bei

Cataku bie roilben S[llantäti*5orben gurüdt. 9Jloffat toar burd) feinen

klugen !Rat ber ^Retter bes 2}oIkes oom Untergange. 5Iuherbem

über3eugte er fid) balb, bah oian an bas Joers biefer Ceute nur

herankommen könne, toenn man ihre Sprache grünblid) oerftehe.

^Rahe ber ©ren3e ber hoKänbifch fpred)enben Kolonie, angren3enb an

bas au^ hoHönbif^ fprechenbe ©risqua-!Rei^ 2ßaterboers, hatte es fa

3unä^ft nahcgelegen, fid) aud) unter ben baÜIaping bes ßap=

*) OToffat, Missionary labours and scenes in SA. Conbon 1842 unb ntelc

Ipötere Sluflagcn. — The lifes of Robert and Mary Moffat. By their son

New York 1866. — 215013. 1902, Seibl. 25. — (EiDTm. 1888, 49. 97. — 3 .

51(nadten3ie, Ten years north of the Oranje River. (Ebinburg 1871.
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^onänbif(^en p bcbienen, bas auc^ otclc bcr iülänner einigermaßen oer=

ftanben. 5lber SJloffat mar entf(^Ionen, grünblid) jelfc^uana 3u

lernen. ®as mar für ißn, ber außer ein menig JooHönbifd) nod) nie

eine frembe Sprad)e gelernt ßatte unb Iinguifti[(b ungefcßult mar,

eine Ceiftung, ^urnal bei bem HJlangel non SJorarbeiten. ÜJloffat

ging mit feinem O^fenmagen monatelang in abgelegene 3;f(^uana*

Sieblungen, um ein reines, ibiomatif^es feüf^uana im rid)tigen %on=

fall fpred)en gu lernen. @r foll es 3U mirbli^er 3[Reifterfd)aft in ber

Sprache gebra(bt ßaben. 9tun bam aud) ber Umf^mung im 55oIbe

mie über 5tad)t. 6s feßte eine jener ergreifenben 6rme(bungs=
bemegungen ein, mie fie fonjt für bie Hottentotten = 5!Jtiffionen Süb*

afribas (ßarabterijtijd) jinb, mit einem jd)ier unerfättlid)en Hunger

nad) ©ottes 2Bort, brennenbem ©ebetseifer, einer unermüblicßen ßuft,

^rijtlid)e ßieber 5U fingen, unb reumütigen Sünbenbebenntnifjen. Das
6is mar gebrod)en. Sogar ber Häuptling HJlotßibe mürbe ©ßrift,

na(ßbem f(ßon bie SJlebräabl feiner ^amilienglieber getauft mar.

^uruman, UJloffats Station, mürbe eine „Stabt auf bem Serge".

5lIIerbings ßatte Sloffat meßr bie ©abe eines Pioniers als bie eines

treuen, pflegfamen ©örtners. 6r oerftanb es, bie ©runblagen ber

Äir(be 3u legen. 5Jlit bem 3Iufbau unb 5Iusbau ßat es geßapert.

Das Scßulmefen lag im argen. UJlit ber H^^fsrausbilbung mürbe

bäum ein orbentIid)er Einfang gemalt, bie geiftli(ße Wege ber ©e=

meinbe ließ ju münfd)en übrig. SUloffats ©aben gingen meßr naeß

3mei anberen lRid)tungen, unb ba bat er Sebeutenbes geleiftet. ©r

bat mit unföglid)em Jleiß im Serlauf oon brei ^abrsebnten bis

1857 bie gange Sibel ins felf(buana überfeßt unb bur^ ben Dru(b

geführt, ©r bul uu(b fonft menigftens bas Unentbebrli^e an (ßrift*

lieber ßiteratur für ben bireßlicben ©ebraud) gefd)affen. Unb bann

mürbe lIRoffat ber Pionier bei einem belfebuanenftamme na^ bem

anberen, ja fogar barüber hinaus, aueß bei ben maXebelen, ber Sabn=

bereiter unb lüröffner für bie Sliffion.

3unäd)ft traten bei ben baHurutfe ßonboner SJliffionare, bei ben

baSoIong englifcße 3BesIepaner ein. Dann nahmen bie Conboner

burd) DJloffats Seßmiegerfohn, Daoib ßioingftone, bie baÄmena in

Eingriff, ßmingftone (1813—1873) hut hier unter ben be2:f(buanen

feine miffionarifd)e ßehrlingsgeit 3ugebra(bt. lötan mirb oom mif*

fionarif^en Stanbpunbte ni(bt gerabe fagen können, baß feine

') 21). Smitl), Memoir of the Rev. P. L. Hodgson. ßonbon 1854.
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SWiffionsprajis oorbilblid) gcroefcn fei. Sein unruhiger, Dormärts

brängenbcr Gtfer toolltc neue ®al)nen für bas !Reid) ©ottes

fud)en, aber er harn barüber ntrgenbs gur foliben, grunblegenbcn

5Irbcit. Der $anbel, für ben Biningftone als echter ©nglönber fo

fe^r f(^tDärmtc, I)at für bie 6rfd)Itc6ung unb SioiliHerung Slfrikas

Sebeutung gcl)abt, aber gerabe bei ben be2fd)uanen = Wölbern eine

3iemli(^ geringe.^) Unb ba^ Bioingfione bem ba^roena* Häuptling

Setfd)ele, oielleid)! and) anberen Häuptlingen, S’Iiuten unb ^uloer

lieferte, roar begreiflii^erroeife ben Suren ein ©orn im 2luge, au(^

roenn Bioingftone fid) babei berut)igen mod)tc, bie be3;f(^uanen feien

für i^ren Bebensuntert)alt in großem Umfange auf bie überaus

ergiebige 3agb angetoiefen, unb bafür feien bie ^f^iuten ein faft un=

entbet)rlid)es Hüfsmittel. ßubem bam ber fd)roffe ©egenfa^ 3tDifd)en

©rite unb ©ur gerabe bei Bioingftone in feinem feinblid)en 21burteilen

über bie ©uren 3um d)arabteriftifd)en 3Iusbru(b. ©ie ©uren unter=

toarfen ben Häuptling Setft^ele, bei bem Bioingftone bamals toot)nte,

erbrad)en unb plünberten Bioingftones Huus unb trugen baburd)

i^rerfeits bagu bei, Bioingftones Bebensarbeit oorroärts nad) 3entral=

afriba 3u roeifen. 3ene ©pifobe oorüberge^enben burifc^en ©influffes

bei ben belXfd)uanen = ©öIbern führte übrigens bie Hcruiannsburger

©liffion bortI)in. Sie bamen als bie oon ben ©uren empfot)Ienen

©liffionare unb ftanben baburc^ oon oorn^erein im ©egenfa^ gegen

ben englifd)en Sinflu^. Sie nal)men oorübergel)enb Bioingftones

Slrbeit bei bem (St)rift getoorbenen baÄroena^Häuptling Setfd)ele auf

unb begrünbeten bie ©Uffion unter ben baSlangroato. Hier t)atten

fie bie ^reube, ben älteften HöuptIingsfot)n Ä^ama gu taufen. 5lber

fd)on 1861 tourben fie bei beiben Stämmen loieber bur^ bie Bonboner

©liffionare oerbrängt. 5ür le^tere tourbe nun bie Station in ber

Hauptftabt bes ba©langroato = Seines Sd)ofd)ong einer ber @Ian3
=

punbte. Merbings ging es biefer Huuptftabt roie faft allen anberen

Hnuptftäbten ber beJfi^uanen, f^ür berartig maffen^afte 51nfieblungen,

loie feltfamerroeife biefe ©ölker fie lieben, geben meift bie Quellen

unb (Jlüffe auf bie ©auer ni(^t ©Saffer genug, ©ie Huuptftäbte

müffen öfter oerlegt roerben. ©ie bes ba©langrDato=©ei^es roar erft

S(^ofd)ong, bann ©alapge, fe^t Serotoe, alles in ber ©liffions*

5- 21. SpieÄer I)at in ber Srof^üre iüliffton unter ben

‘Roma unb ^erero" (Berlin 1905; ogl. SIBIS- 1883, 365) nac^geroiefen, triie gering

ber Äultureinfluö bes bei unsinilifierten Sübafribanern ift.

SBarneds, Unifjionsftunben II, 1, Br. 9. (Einige Bilber aus ber ßonboner

Blij[ion in Sd)of(^ong.
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gefd)id)tc tDoI)Ibcfeonntc !Jlamen. 1872 rourbe nad) f^^roercn Kämpfen

3tDifd)en ben ^rötenbenten HJlat^eng unb Sch^omc ber ÄI)ama

Äönig bes ba3JlangtDato=!Rcid)cs unb ift es bis ^eutc. 6r ift tDoI)I

bic bcbeutenbftc, (^arabtcroollitc d)riftli^c iöäuptlingsgcftalt Sübafribos

überhaupt. Häuptling unb 6 I)rij't 3uglei(^ fein ift in Sübafriba fe^r

fcf)n)cr. Oie 3SieIiDeiberei, bie 3lI)nenopfer, bie 3aI)Ireid)en Oe3aube=

rungen ber Öldter oor ber 5Iusfaat, ber ^ungmannfe^aft oor bem Äriegs=

3uge ufu)., bie 5Jlannbarbeitsfeiern ber männlid)en unb roeibli^en

3ugenb, bie 9legenmad)erei in ben immer roieberbe^renben Oürren —
alles finb Stri&e, tDeId)e bie Häuptlinge am Heidentum feftf)alten.

Ä^ama f)at fid) bemüht, oon bem allen fein ©eroiffen unbefleÄt 3U

I)alten. ®r molltef ein Q5oIb 3ioiIifieren. 6r führte pflüge ein; er trieb

bie DJlänner ba3u, ben grauen bie fernere ?Icberarbeit ab3unel)men, bie

meift bei ben afribanifd)en Wölbern ber grauen ßos ift. 3n Seiten

ber Oürre oeranftaltete er rDod)enIang d)riftlic^e Oittgottesbienfte unb

nal)m felbft baran teil. 5lod) in ben lebten 3al)ren ^at er in feiner

Hauptftabt eine Äirc^e für 200000 5Jlarb gebaut, für bie fein 55oIb

minig beifteuerte. Sor allem fül)rte er einen rDaf)rf)aft l)elbenmütigen

Äampf gegen bie 58rannttDeineinful)r, unb bas l)at i^n berül)mt

gema(^t. 25or ber (Srrid)tung bes englifd)en ^rotebtorats
,

als er

nod) gan3 Herr im Canbe toar, l)alf er fid) bamit, bafe er bie roei&en

Sranntroein^önbler mit Sd)impf unb Sd)anbe aus feinem ßanbe

jagte ober fie, roenn er fie beim Sranntioein^anbel ober felbft be*

trunben fanb, in fernere ©elbftrafen nal)m. 5IIs nod) ber 5luf*

ri^tung bes britifd)en ^rotebtorates unb unter beffen S(^u^ bie

Sranntmein^önbler toieber fein Canb 3U überfd)rr)emmen bro^ten,

reifte er nad) Äapftabt unb oon bo fogar roeiter na^ Conbon, um

für fein Canb ein ftrenges BranntiDeineinful)rDerbot 3U erroirben.

5!Jlan roirb Dieneid)t fagen müffen, ba& Ä^ama übers 3*^^ I)inaus=

fd)o& unb 5lntiaIbof)oI=3fanatiber rourbe. ©r ^at feinen Untertanen

au^ ben ©enu& i^res felbft gebrauten Äaffernbieres oerboten. ülun

ift ja richtig, ba& bie Sübafribaner fid) aus Honig, üJlais, HM«»
5[RoruIa = 5rüd)ten unb anberem berauf(^enbe Siere 3U brauen oer*

ftet)en, ebenfo, ba& bas roeitaus am meiften gebraute, Ieid)te Äaffer=

hier abfid)tlid) in foId)em Übermaß getrunben roirb, ba& man au^

0 ^epburn, 20 years in Khama’s Country. ßonbon 1896; ctgöl)!! I)aupt=

fä^Iic^ ben mi^glücbten Wiffionsnerfu^ unter ben balauana am iRgamüSee. —
ßlopb, Three great African chiefs. — Sechele, and Bathoeng. ßonbon

1895. — ßpall, 20 years in Khama’s Country. ßonbon 1896.
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bamit eine 58eraufd)ung suftanbe bringt. 5Ibcr an ift jenes Ieid)te

Sier nid)t gejunb^eitfd)äblid)
,

jonbern nad) IJIusfage oon Sad)*

oerjtänbigen jogar na^rt)aft unb guträgli^er als unjere leichten

ßagerbiere. So geroi^ bie Unmö^igkeit unb 2runfijud)t ber tHfrikaner

ein unbarml)er3ig ausjurottenbes Übel ijt, jo jet)r erjd)rDert jid) bie

ÜJlijjion biejen Äampf, toenn jie aud) biejes Ieid)te ober ÜJlais*

hier ausrotten roill. 3'reUi(^, roer loill bie 5lfrikaner iütäfeigkeit

lehren, jo lange bas G^rijtentum i^nen nid)t (^arakterlic^en iöaü

gegeben I)at?

®s toar ein ÜJlangel ber 9Jlijjionsarbeit unter ben be2:jd)uanen,

bafe bei jebem QSoIksjtamme einäeln mit ber iülijjion begonnen toerben

mu^te. Sinb bieje Völker au(^ in it)rer geijtigen Struktur, in it)ren

ßebensgeu)oI)nt)eiten unb Überlieferungen gleid)förmig unb aud) it)re

Sprad)en nur bialektijc^ abtDeid)enb, jo bilbeten jie bod) bis in bas

le^te Drittel bes oorigen 3al)rl)unberts jid) fremb, roenn nid)t gar

feinbjelig gegenüberjtei^enbe iHeid)e, bie nid)ts miteinanber gu tun

t)atten unb I)aben roollten. 3ubcm jinb bie Conboner 5!Jlijjionare

3fnbepenbenten. Sie lieben eine jtraffe I)eimatlid)e SJlijjionsleitung

ni^t. 3Jle^r ober toeniger arbeitet jeber SiRijjionar unb jebe Station

nad) eigenem ©utbünken. 2lu^ an gut oorgebilbeten einf)eimijd)en

geifern fet)Ite es. ?lls 3Jlojfat 1870 im Sllter oon 75 3at)ren nad)

©nglanb 3urü&gekel)rt roar, jammelte man it)m 5U (5I)ren eine be*

trä^tli(^e Summe, eine oiertel 3JtiIIion, um baoon in Äuruman ein

®e^iIfen=Seminar, bas 10lofjat=3njtitut, ein5urid)ten (1872). 6s roar

t)ot)e 3ßü, ba& man bie i5elfer=^usbilbung in bie na^m. 5Iber

bas 3injtitut in Äuruman gebiet ni^t. Die baülaping allein konnten

nid)t genug Jünglinge jtellen, unb für bie anberen be3:jd)uanen=

Stämme lag Äuruman 5u roeit ab. 6I)e bie Sa^n gebaut mürbe,

roar ja aud) ber 55erke^r in jenen ©egenben mül)jam, unb aud) bie

Da^nlinie liegt oon Äuruman fern.

2ro^bem fanb bas 6l)rijtentum bei allen be2jd)uanen=Dölkern

guten Doben. 3cbe il)rer *5auptjtäbte ijt jeit 3a^r3 el)nten lölijjions^

jtation, um jebe jammelt ji(^ eine jtattlid)e ©emeinbe: 3n Äuruman

2000, in Seroroe 11000, in Äanpe unter ben baHlgroaketje 2000, in

SJloIepoIoIe unter ben baÄroena 5650, insgcjamt in ben Conboner

©emeinben etroa 18000. Merbings jinb bas kaum 8‘’/o ber be!Ij(^u=

anemDöIker. ÜJtan jollte einen l)ö^eren Drojentja^ erroarten. 5IRerk=

roürbig roar, bafe roieberl)oIt jd)roar3 e DropI)eten auftraten, bie jid)

für 3ejus ober Johannes ben Käufer ausgaben unb il)ren Dolks*
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genoflen bte Serni^tung ber 2Bei&en unb bic balbige 2Iufn(^tung

bes JÖßrrK<i)beitsrci(^C5 ber S(^tDar5en in tJIusjicbt [teilten. Das gab

bann jebesmal einen 5Rau[d) ber Degeifterung, gegen ben [elbjt

unb Orbinierte ni(t)t immun roaren, bis mei[t halb bie Seifenbla[e

mieber plante.

Die neue ^at — jumal feit ber 3Iufri(^tung bes ^roteb=

torats im 9torben unb ber ^Innejion bes Sübens (1885) — bie

Der^ältniffe ber (Eingeborenen erl)ebli(f) Derfd)oben. Die Äap=Äairo=

Dal)n gel)t quer burd) bas ßanb. Sie I)at bie Dölber einanber

nö^er gebrad)t. Äriegsgefal)ren unb Äriegssüge finb f(^on lange

ni(t)t me^r mögli(^. Dei ben georbneten frieblic^en Der^öltniffen

regelt fi^ aKmö^Iid) bas prozentuale Derl)ältnis beiber @efd)Ie(^ter

Don felbft, bamit roirb ber ^olqgamie mel)r ober roeniger ber Doben

entzogen. QBenn es annäl)ernb fo oiel ÜJlönner roie fronen gibt,

bann fi^ ber !Rei(^e ben Cujus mehrerer fronen nur auf Soften

eben fo oieler SJlönner leiften, bie o^ne ^ri^auen ausgel)en. Das

löfet fi(^ auf bie Dauer nid)t bur^fül)ren. Die groben 2lustoü(^fe

bes i5ei^>cntums, bie 2Jtannbarbeitsfeiern für Jünglinge unb junge

!)[Räbd)en finben entroeber gar nid)t me^r ober nur no(^ im oer*

borgenen ftatt; jeboc^ fu^t bas zud)tlofe i5eii>entum biefe nationalen

Sitten ab unb zu neu zu beleben unb finbet bamit ^nblang. (Eine

irgenbroie europäif(f)e Äleibung bürgert fi(^ roenigftens in ben Stabten

überall ein. Das (EI)riftentum ift eine 9[Ila(^t im ßanbe. ßeiber liegt

bas Sd)uItDefen im argen. QBo^I I)at bie ßonboner iüliffion reblid)

Derfud)t, (Elementarf(^ulen einzurid)ten, aber es fe^It an qualifizierten

ßel)rern, unb bie ßeiftungen ber S(^ulen finb gering. 3unt üeil

I)aben bie Stämme roie bie ba^roena unb bie baülgroabetfe bie

Sd)ulen auf ben Stamm übernommen unb beftreiten bie .Koften bur(^

eine S(^ulfteuer. So mar es ein bringenbes Debürfnis, ba^ bie

ßonboner SJliffion 1904 in 3;igerbIoof eine zentrale S(f)uIftation

errid)tete, eine 5!JlitteIfd)uIe, ein ßel)rerfeminar, ein (EoangeIiften=3nftitut

zur Vorbereitung bemä^rter jQelfer auf bie Orbination, ein Vläbc^en«

'Penfionat unb eine J5unbroerbsfd)ule. (Es ftanben bazu reid)Iid)e

©elbmittel aus bem Vrt^ington = 3ronbs zur Verfügung. Vei ber

je^igen Jreisügigbeit ma(^t es keine S^mierigkeiten me^r, Jünglinge

unb junge Vläbd)en aus ben Derfd)iebenften Stämmen ^ier zu oer*

0 2Ö. D. OTadtenjic, John Mackenzie. iReto Tlork 1902.

2BiIIougl)b9, Tiger-Kloof, the LMS. native Institution in SA. ßonbon 1912.
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einigen; ^at boc^ fogar bie maIebeIe=!niijfion ber Conboner ©efeUfc^aft

bies 3n[titut gu i^rer S^ulftation gemod)t, unb neuerbings roiH bie

gonse farbige ÄongregationaIiftenbird)e oon Sübafriba I)ier il^fß

geborenen Cel)rer unb ausbilben. ^ud) mit einem 3ufanimen=

f^Iufe ber ©emeinben unb Stationen 5u einem lofen Äird)enbörper

ift ein Einfang gema(^t. ©s ift ein beratenber Äird)enausf^u&

(native advisory council) gebilbet, ber ben 33er[ud) mad)en foH, im

kirchlichen ßeben, in ber Äirchen3ud)t, in bem ^ate^umenat

unb anberen ©runborbnungen ©leid)mäöigkeit her^>6iäuführen.

Oie ßonboner OJtifjionsIeitung h^i ä^^i Deputationen auf bies

SJtinionsfelb gefanbt, um bie ^SerhöltniHc neu5uorbnen. ^Dtan hot

bod) eben ben fchmersli^en ©inbru*, ba^ nad) ben romantifd)en

tJInfangsseiten, bie fid) an bie Flamen SOToffat’s unb ßioingftone’s

knüpften, ein halt>es ^ahrhunbert mehr ober toeniger planlofer 3er=

fahrenheit jene fchönen iBIüten nicht hot 3ur ^ro^t reifen laffen.

3ebod) ift in biefem 3ofantmenhange bie ßonboner 9[l7iffions=

arbeit im belfihuanemßanbe neu orgonifiert. ©s ift eine ©jekutioe

eingefeht, gu beren Obliegenheiten aufeer ber Äoorbinotion ber oer*

fd)iebenen ÜRiffionsgtoeige oor allem bie 23ereinhcitlid)ung unb 3o=

fammenfaffung bes S^ulroefens bis gum ßehrerfeminar in ligerkloof

gehört.

3m fübli^en be2fchuana=ßanbe ift ber Stammesgufammenhang

in ber 3tuflöfung begriffen; bamit fallen allerbings bie Sd)ranken,

roelche bisher bie OJtiffion burch ben entfcheibenben ©influ^ ber ihnen

bistoeilen planmäßig entgegenarbeitenben Häuptlinge behinberten, aber

leiber auch bie alten Sinbungen bes fittlichen unb bes JoTnilienlebens.

Äuruman ift nur noch ein Schatten feiner früheren ©röfee. Die

IRiffion hot ben ausgebehnten, gugehörigen ©runbbefih großenteils

oerkauft. 3m Protektorate finb bie 5ßcrhältniffe auf ben beiben

Stationen Äange unb ORoIepoIoIe, ben alten baÄioenaftationen
,

un=

befriebigenb; bie Höuptlinge taugen nichts, bie baÄmena fuchen fid)

bur^ bie übliche Verlegung ihrer DSohnfi^e bem ©influß ber SRif*

fionare gu entgiehen. Der alte baRlangroato^^ürft Äßama lebt unb

regiert noch immer; feine feßige Hauptftabt Seroroe ift immerhin

au^ hßute nod) ein Rlittelpunkt bes kirchlichen unb religiöfen ßebens.

Dort allein befinbet fid) eine ftattliche ©emeinbe oon etroa 1 1 000

©etauften, oon benen aber nur 1846 ooHe ßirchenglieber finb. ©s

hat etroas ÜBehmütiges ,
baß nad) honbertjähriger Arbeit nur etioa

6000 Äir^englieber unb roeitere 12000 51nhänger oorhanben finb.
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©16 Conboner OJliffion fu(^t il)ren 6influ& im 2anbc burd) ausgebef)nte

^rebigtrcifen bis an bcn S^gamijee unb in bic Äala^ariroüfte aufrc<^t

5u erl)alten. (Sin neuer 3ug ift in bas Silb babur(^ gekommen, ba^

|id) 5ai)lreid)e ürupps üon aus bem früheren (Deutfe^ = SübiDeit=

afriba mit unglaublichen 3Jlühen unb (Sntbehrungen burd) bie Äalahari

burd)gefd)Iagen ha&ßn unb fi^ nun teils im Canbe Ähanias unter

ben baOJlangiDato, teils am IRgamifee unter ben baSauana, teils am
2:id)obe im (Saprioigipfel niebergelaffen Die £onboner 9Jli[=

fionare emppnben es ni^t gerabe Ieid)t, biefe lelbftönbigen, auf

beutfehdutherif^em geiitlid)en Soben erioachienen (Shnften in DP^ge
äu nehmen, jehen aber in ihnen eine tDillfeommene 35erftärbung ihrer

^riitlichen ^ofition. Unb es ift roertDoII, bafe biefe ^erero, au^
bie, melche [ich ehebem gu 5aufe gegen bas Sh^iftentum ablehnenb

oerhielten, jeht Sh^ift toerben unb fein moHen, ein Seroeis ber tief*

grabenben IRh^mifchen 3JUffionsarbeit. Die jQcrero am Sfehobe hoben

bie lutherifihen ^ermannsburger in Xransoaal um birchli^e DflcQC

gebeten.

Die 25075. ift fo übertoiegenb bie OJtiffion bes bünn beoölberten

unb toenig entmicblungsfähigen be2f^uanen*2anbes, ba^ neben ihr

anbere OOliffionen roenig in betracht kommen. Die ^arifer OJtiffion

hat ein OJtenfchenalter hmburd) (1832—1869) unter ben ba^arutfe

5U OJlotito gearbeitet, hot aber bann biefe Station unb bie in Der*

binbung mit ihr gefammelte (Semeinbe an bie 20075. abgetreten, um

ihre Kräfte ber aufblühenben baSuto * OOliffion toibmen gu können.

Die OBeslepanifche 007iffion hotte alte Dejiehungen gu bem

Stamme ber baOloIong. Die größere joölfte biefes Stammes toar

in ben fchroeren, an bie IRaubsüge OOlofilikaä^is fid) anfchlie^enben

OBirren nad) 2hobantfd)u im Dranje^Sfreiftaate ausgeroanbert, hotte

fid) bort unter ben (Sinflufe ber 0J7iffion gefteüt unb toar großenteils

(hriftianifiert. 07un beftanben bauernb lebhofte Besießungen gtoif^en

bem ausgeroanberten Jeile bes Stammes unb ben in ber alten Heimat

Verbliebenen, bie fid) in ber (Segenb bes feßigen 0J7afeking (5U beutfeh

„Jelsplaß") angefiebelt hotten. 3hr Häuptling toar 007ontfioa. Deffen

Vruber OOloIema roar (Shrift getoorben unb toar unb blieb bis an

feinen 2ob 1881 allen OBiberroärtigkeiten unb Olnfeinbungen 5um

2roh „Monna oa Lefoko“, ber OOtann bes OBortes. 2eiber bekam

er Don ber loeslepanifchen 0J7iffion loenig Unterftüßung. Valb nach

feinem lobe önberte fich bie politifche 2age in jener (Segenb. Die

Buren machten einen fchlecht oorbereiteten Verfug, in jener ©egenb
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eine 9lepublik SteHalanb aufsundjten; bie Briten fanbten bagegen

ben ©eneral Sir Grades SBaren mit 4000 3Jlann, ber Häuptling

^Jtontfioa [teilte fi^ unb ben Stamm ber baBoIong unter briti[(^e5

Protektorat. 3m 3abre 1885 tourbe bas Protektorat Bet[d)uana=

lanb aufgeri(^tet. Das bis bal)in abgelegene unb oerna^Iä[[igte

lUlafeking rourbe bie Joauptftabt bes Sd)u^gebietes; balb rourbe

auc^ bie oon Äimberlei) na^ Borben roeitergefü^rte Ba^n roenigitens

bis Blafeking fertiggeftellt; bies bekam aifo einige 3a^re als Gnb=

punkt ber J5QuplDßi^öinbungen, ins 3nnerc 51frikas unb bamit als

Bafis für bie [(^roierigen Unternehmungen in 9U)obcfia eine erhöhte

Bebeutung. Je^t befannen [iih bie SBesIepaner auf ihre alten Be=

äiehungen äu ben baBoIong. Blafeking rourbe Btiffionsftation. 3n

ber bei ben BSesIepanern übli^en 2Beife rourbe oud) hier öie 5lrbeit

an ben in bas 2anb ftrömenben BSei&en mit ber §eibenmi[[ion Der=

bunben. Blofeking rourbe über Bo^t für [ie ein ioi(htiger pia^.

©er erfte Bliffionar B. ^Ippclbe (1885) mu^te [i(h noch 2V2 3cihr

auf bas kümmerlid)fte in einer Gingeborenenhütte behelfen. Bber

balb entftanb ein Guropöeroiertel unb in ihm eine ftattliche Äird)e

mit einem Pfarrgehöft. ^ud) bas nahegclegene, 3iemli(h herunter^

gekommene Brpburg tourbe befeht. ©ie üßeslepaner [ammelten etroa

1200 Ghriften unb hatten aud) na^ Jiransoaal hinein einige 31u6en=

ftationen.

©ie ?lnglikaner hatten Berbinbungen mit einer jener

[eltfamen be2[d)uonengruppen, toie fie in ber Bliffionsgef^i^te um
bie Blüte bes oorigen Jahrhunberts roieberholt auftouchten. Bon
ber Parifer Bliffion in Bethulia om Boal bekehrt unb gefammelt,

toaren [ie oon bort 1853 oertrieben unb roanberten nun groei 3ahr=

jehnte lang un[tet umher, kird)Iid) notbürftig bebient oon einem

6hri[ten ©aoib. Um 1873 liefen [ie [ich in Phokoane im [üblid)en

be3;[(huanen=£anbe nieber unb baten ben Bi[(hof oon Blumfontein

um einen BU[[ionar. 1875 lieh [i^ 3B. §. B. Beoan bei ihnen

nieber. ©ie Gntroicklung bie[er BU[[ion roar aßerbings nod) gtoei

3ahräehnte long bebenklid) unruhig. Gr[t ertoies [ich ber Joauptling

als ©egner ber Ghrifien, ber bie ©emeinbe nicht aufkommen Ia[[en

rooHte; bann gingen ein halbes ^ahrjehnt über bas £anb bie buri[d)=

briti[chen BSirren, bie gur Aufrichtung bes briti[^en Protektorates

führten; bann beging 1896 ber kleine Stamm bie Torheit, gegen bie

briti[(he j5«rr[(haft gu rebellieren, roas ihm fa[t [eine Gji[ten3 ko[tete.

Jroh aHebem behielten bie Anglikaner, ba jenes ©ebiet als ©urchgangs=
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lanb na(^ bem 3nnern einige Bebeutung erlongt ^atte, ben bünnen

Jaben ber ©erbinbung mit bem ^^oboanc=Stamm in ben ^änben

unb bef)nten oon I)icr 3unäd)it ibre Begießungen na^ Äimberlei),

Blafeking, Brpburg unb anbern britifi^en Sieblungen in bem menid)en=

leeren Canbe aus, roo toeißc Bnglibaner auf ben bifcßöfli^en ©ienft

5Infprud) erßeben konnten. tJIn biefen Orten rourben Äir(bgemeinben

gegrünbet, bie allerbings meift kaum lebensfößig roaren. Oie ßo^*

kir(ßlid)en Anglikaner ßaben ja bie bogmatifeße 3uflu(ßt, baß au(ß,

toenn niemanb an ißren Sakramentsfeiern teilnimmt, bod) eben ©ott

im 5Jleßopfer feine @ßrc bargebrad)t roerbe. Aun einmal im ßanbe

— in ^ßokoane, SJlafeking unb Brpburg — ßatten fie ®elegen=

ßeit, fid) aueß anberstoo in bie ©ingeborenen »Berböltniffe gu

mif(ßen. IBenn aud) bie 2BI&. in jeber größeren Sieblung ber

beXfeßuanen oertreten mar, fo mar bo(ß bie ooUcn

Äircßenglieber gering, unb bie 23JIS. ßattc es bei ißren inbepenbenten

Neigungen unb ber Stammesgerfplitterung ber beüf^uanen oerfäumt

ober ni(ßt oermoeßt, gefunbe kird)Ii(ße Berbänbe gu f^affen. Oie

Anglikaner konnten fid) aifo Ieid)t unter bem Bormanb einbröngen,

baß fie nießt ben ©emeinbebeftanb ber 2onboner antafteten, fonbern

nur ber großen Sd)oren ber Ai(ßtkir(ßenglieber fid) anneßmen moHten.

Befonbers in ber alten iöuuptftation Bloffats, Äuruman, ließen fie

fi(ß nieber, knüpften aber aueß an anbern Orten Berbinbungen an.

3m Oktober 1911 ift ein neuer Bif^offiß „Äimbcrlei) unb Äuruman",

b. ß. für ®riquaIanb=A3eft unb bas Betfcßuanalanb geftiftet. Jöoffcnt*

li^ fteigern fi^ baburd) nießt bie kir^Iießen Bermidilungen. Aueß

bei bem nörbließ moßnenben beJfcßuanenftamm ber baÄmena in

Blolepolole gemann bie SP®. 1911 babur^ ©ingang, baß ber mit

ben 2onbonern gerfaKene Oberßäuptling fie feiner anglikanifiß ge*

tauften guliebe rief. Oer Areßibiakon ©rifp ßat bas Aeue

leftament in tfe=AoIong überfeßt.

X. Süb=9l^obelio.‘)

SübsAßobefia befteßt aus ben beiben ^rooingen malebele»2anb

im Sübmeften, 152000 qkm groß mit (1910) 220000 ©ingeborenen

unb 7654 QBeißen, aIfo insgefamt 227 654 ©inmoßnern, unb moSeßona*

2onb im Aorboften 208000 qkm groß mit 461000 ©ingeborenen

OTat^ers, Zambesia, Englands Dorado in SA. ßonbon 1891.
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unb 6364 2Bci&cn, alfo 467364 ©inroo^nern. Selbe ^rooinsen gu*

[ammen finb mit 360000 qkm etmas größer als bas alte Äönigreid)

^reufeen, ^aben aber nur 695000 (£mrDoI)ner, nicht einmal 2 auf

ben qkm, gegen 120 in Deutf^Ianb. Sas Canb ift aifo bünn be=

Dölbert. Seiner geographifd)en Sefd)affenhcit nad) ähnelt es bem

Üransoaal; toic biefes ift ber Often ein oon Serggügen unregelmäßig

burchäogenes J5od)Ianb oon 4—5000 3ruß burchfchnittli^er ^öhe;

nach 2ßeften 5U bacht fich biefe Hochebene langfam 3ur Äalahari=

SSüfte ab. Oa aber bas 2anb fouiel näher an bem Äquator liegt

unb im Surchfchnitt erheblich mehr Segen h^l Iransnaal, ift

bas Älima faft burchtoeg ungefunb; ÜJtalaria ift felbft bis gu 5öhen=

lagen oon 4000 5^6 nicht ungetDöhnlich
,

unb in ben sahireichen,

gum üeil tief eingefd)nittenen (Jlnbtälcrn ift bas ^lima gerabegu

töblich-
—

^Is 1837 bie Suren in Iransoaal bie ^orben Slofilikaggis

befiegten unb bebrängten, gog fich biefer kriegs* unb beuteluftige

Suluhäuptling über ben ßimpopo gurück unb grünbete groif^en bem

ßimpopo unb bem Sambefi ein großes ma3:ebeIe*Seich. Sie ®in=

roohner bes ßanbes mürben untermorfen, bie Slänner erfchlagen, bie

grauen gu Sklaoen gemacht, bie Söhne in bas eingereißt. Sie

ma Nebele lebten nur oon Saubgügen unb Siehgucßt. 5lIIe ^aßre

gegen ihre 3mpis (Äommanbos) aus, um bie fehmaeßen Sachbar=

ftämme ausgurauben unb bas eigene Solk unb bureß bie (5in=

glieberung ber grauen unb Sößne ber Unterkonten gu oerjüngen.

Sefonbers bie oerfeßiebenen kleinen, gufammenßangslofen unb politifcß

mantlofen Stämme bes maSchona=2anbes, — bie maSeßona, moSica,

bie baÄaronga ober mie bie ma2ebele fie nannten, baSpai „§unbe" —
maren ßäufig unb fcßußlos biefen Saubgügen ausgefeßt unb maren

babureß entartet unb roirtfcßaftlin oerarmt. Sie maSebele konnten

biefe tprannifd)e unb barbarifn« ^errfeßaft bureß feeßs ^aßrgeßnte

aufrent erßolten. Sem Äönig Stofilikaggi folgte 1868 fein Soßn

ßobengulo, ber ebenfo blutbürftig unb graufam regierte. (Sine

rückfintslofe iUlilitärbefpotie na^ bem Slufter ber ^eere üfeßakas

gab ißm eine für einen afrikanifeßen Sefpoten ungeroöhnlicße 3[Rad)t.

Unb gefährliche Sioalen fnienen ni^t oorßanben gu fein. 3m Often

mar bas maIebeIe=Seich roegen ber außerorbentlicßen Ungefunbßeit

bes portugiefifeßen Oftafrika feßmer gugänglid). 3m Süben hatten

bie IransoaabSuren im eigenen 2anbe alle j^änbe ooll gu tun.

^ber im maXcbeIe=Seid) lagen bie merkroürbigen, uralten Suinen
CRidjter, TOif[tonsgeyd)i^te. III. g|
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Don u)ieberI)oIt oon ben ©cle^rten mit bcm OpI)ir

Äönig Salomos in Serbinbung gebracht finb; in i^rer bcftcl)cn

oerlaffene, alte ©olbgruben, ?Iud) ©ifenerä i[t im £anbc rcid)Ii(^

oor^anben. Oie baTOpai unb maSd)ona Ratten Sd)mel3öfen unb

bearbeiteten i^re §0*^20 unb Speere mit ®ef(^idi. 5lls in ber SJlitte

ber 80er 3a^re ber ungel^eure SJlineralreic^tum Xransoaals bekannt

tourbe, rourbe bie ^ufmerkfamkeit au(^ auf bas bis bal)in faft un*

bekannte unb un5ugängli(^e ma2:ebeIe=!Rei(^ gerichtet. ©ro&sOritannen

erklärte es 1888 als äu feiner 3ntereffenfp^äre gel)örig, 2obenguIa

oerlie^ törid)tern)eife, too^I o^ne eine 3It)nung oon ben biefes

Schrittes, 1889 an einen Senbling bes rückfic^tslofen kaplänbifc^en

Oiamantenkönigs Secil IR^obes eine rDeitgeI)enbe Äongeffion gu berg*

männifd)em 2lbbau oon 21lineralien. ‘Daraufl)in grünbete Kecil 5lt)obes

1889 bie „Sübafrikanifc^e S^artereb Eompanp" unb lie^ fi(^ oon ber

britifd)en ^Regierung bie *5crrf(^aft über bas malebelesßanb über*

tragen. 1890 unternahm barauf^in ein 2rupp oon 600 Slbenteurern,

Solbaten unb ®olbfu(^ern, eine (Sjpebition quer bur^ bas fianb,

legte oerfc^iebene Jorts an unb grünbete bie JÖQuptftabt Salisburq.

fiobengula ^atte bas unter bem (Sinflu^ feines jQUuptjauberers nic^t

oer^inbert. 2lber ber Äampf um bie 3!Jla(^t 3toif(^en i^m unb ben

fi<^ fd)nell überall rü&fic^tslos im ßanbe feftfe^enben 2ßei&en mar

unoermeiblid). Gr brad) 1893 aus unb tourbe oon ben Sriten mit

f(t)onungsIofer ©raufamkeit geführt; er enbete mit einer gönsli^en

31ieberlage Cobengulas unb einem 3ufcinimenbru(^ feines 2JliIitär*

fqftems. ^üerbings loagten bie maSebele 1896 nod) einmal eine

!ReDoIution, toelc^e für bie toenigen QBei^en im ßanbe oerI)ängnisDoII

5u toerben bro^te, toeil aud) bie ma5(^ona fi^ ben Empörern an*

fc^Ioffen unb bie ^erftreuten ÜBeifecn auf ben einfamen tarnten er*

morbeten, Oer Slufftanb tourbe aber fd)nell gönälid) niebergefc^Iagen.

Oamit toar bie Jö^rrli^keit ber großen unb ber kleinen Häuptlinge

im Canbe enbgiltig befeitigt, bie 2Bei&en toaren bie unbeftrittenen

Herren bes toeiten Canbes.

Oamit trat f^neü ein oölliger Umfd)toung ber Oer^ältniffe ein.

Seit ber Oefeitigung ber ma2ebeIe*Herrf^aft gab es nur no^ 5a^I=

rei(^e, meift kleine Hduptlingsfc^aften im ßanbe, mit benen als

2Rad)tfaktoren überhaupt nid)t gered)net 5U toerben braud)te. ®s

fteHte fi(^ heraus, ba& ausgebet)nte Strid)e gumal in ben I)öt)eren

ßagen ausgejei^netes 2BeibeIanb finb; fie tourben in roeiteftem Um*
fang oon meinen Farmern in Oeft^Iag unb Bearbeitung genommen.
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3Jlan liefe bic ^forbigcn gunä^it nod) roofencn, ba fee billige 5Irbeit5=

bröfte feeüten unb man non ifenen aud) eine ßanbrente ergeben

konnte. 3n bem Umfang aber, als bie ^ro^nter für ifere tDa(^fenben

53iel)berben ober ifere S&er me^r £anb brauchten, tourben bie

farbigen oerbröngt. ®5 blieb i^nen oft kaum etioas anberes übrig,

als in bie glü&Ii^ertoeife oorbefealtenen unb toenigfeens für bie

gegenroärtige oon (Eingeborenen ni^t knopp bemefeenen IReferoen

5u äiefeen. 'Diefer 3^9 ber (Eingeborenen na^ ben 5leferöen ift

neuerbings immer feörker geroorben unb oerj^iebt ifere QBofen* unb

DJlinionsoerbältnifee erl)ebli(^.^)

*) „$ritif^=|übafrihanif^en ©efell|d)aft" ober, loie man fte

liur3 nennt, ber (Ef)artereb (Eompanp unb ber englijd)en Ärone ift oon 1914—18

einer ber iRiefenproseffe ber !ZBeItge[^i(^te Derl)anbelt. (Es ging, nad)bem man

alle ßänbereien ausgef(^ieben !)atte, bie feit 1890 non ber Kompanie an 2Bei^e

oer&auft finb, no(^ um 73 5JliIIionen iSdier, barunter ben gefamten iBefi^ ber

(Eingeborenen an bem Canbe il)rer ißäter. Die Kompanie beanfpru(^te biefen

ungel)euren Sefi^ einmal auf ffirunb bes „iRe^tes ber (Eroberung"; aber es

rourbe il)r entgegengei)alten, ba^ irgenbtoelc^e (Eroberungen oon (Englänbern

le^tli^ ni(i)t ‘Prioatbefi^titel oerIeii)en, fonbern i8efi^red)te ber englif(l)en ßrone

3ur Jolge l)aben. Slukerbem braute bie Kompanie einen jener berüd)tigten

Sdjeinbaufoertröge oor, burd) ben ßobengula fein gan3es iReid), fogar feinen

eigenen ßraal unb feinen ipriootbefi^ burd) ein paar ^reu3e unter einem un=

oerftanbenen S(^riftftiidt an einen beutf^en 3uben ßippert in 3ol)annesburg ab=

getreten l)atte! Das gan3 e Dohument tourbe als juriftifd) roertlos ausgef^ieben.

iRad) oieriät)rigen Derl)anblungen entfd)ieb am 29. 3uli 1918 ber I)öd)fte englifd)e

ffieri^tsl)of, bas Privy Council, gegen bie Kompanie unb fpra^ bas Defi^re^t

aller „I)errenIofen" ßänbereien ber ^rone 3U. Die (Entfd)eibung loar um fo

mistiger, ba bie in3tDifd)en auf 36000 Seelen angetoai^fene toei^e Deoölherung

na^brüdili^ bie Defeitigung ber ffiefellf(^aftsl)errfc^aft ber (Ef)artereb (Eompant)

unb bie (Einführung ber Selbftoertoaltung forberte. 2ln Stelle bes pl)antaftifd)en

Defi^anfpru^s auf faft bas gan3e ßanb tourbe ber Kompanie ein 2lblöfungs=

anfprud) oon £ 4400000 3ugebiIIigt, eine für bie Sieblerfd)aft unerf^tDinglid)e

Summe, Unglüdili^ertoeife hatte in berfelben 3cit bereits eine faft ausfchliehlid)

aus Beamten ber (Ehartereb (Eompang gebilbete „(Eingeboren=iReferoen=ßommiffion"

na(h nur 3tDeiiähriger , 3iemli(h oberflöchlicher Slrbeii anfeheinenb enbgiltig bie

®ren3en ber Beferoen für bie (Eingeborenen»Stämme feftgelegt; babei follten ihnen

etoja 1 DliHion Öldier ihres je^igen Befi^es ent3ogen toerben. Slüerbings blieben

au(h fo no(h im Dur^f(hnitt 24 ädier auf ben Aopf; aber toeithin ift bas öbe

ßanb kahler, unfruchtbarer ©ranitboben, unb nur bei bequemer unb ausrei^enber

Betoäfferung ift ihm ein befriebigenber ©rtrag ab3ugerDinnen. Da3u fcheint es,

ba^ ben ©ingeborenen bie harten ßaften für bie Cnftanbhaltung oon Strafen,

fogar oon Slutoflrafeen, auferlegt roerben follen. Schon finb 35 000 ©ingeborene

bringenb mit ber Bertreibung oon ihren bisherigen QBohnpIähen bebroht, unb

roeitere Slusroeifungen flehen beoor. Die Betoegung 3ur „Sluff^Iiehung ber

31 *
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5)or allem erroics |id) bas 2anb au^crorbentlt^ rcid) an 9Jlme=

ralicn, oor allem an @olb, aber au^ an (Sijcneräen unb Äo^Ien.

ßs mürben in ben Derfd)iebenjten teilen bes Canbes ©ruben unb

bergmännif(^e Setriebe angelegt, roeit met)r als man na^ ber 3aI)I

ber 2Bei&en im Canbe uermuten follte. Um biefe reifen ©olbgruben

ausbeuten 5u können, mürben i(t)nell Sahnen gebaut, ©ie ^aupt*

ba^n Salisburi)— SuIumai)o— ©^alappe— lülafebing mürbe in ben

3at)ren 1897—1902, bie Sa^n Seira— Umtali— Salisburp 1899

fertiggefteHt. St)obejien i^t tro^ feiner bur(^aus übermiegenben

farbigen Seoölkerung unb feines ungefunben, teilmeife töblid)en

Mmas meinen 5Jlannes ßanb, bas ausf(^Iie&Ii(^ im Sntereffe ber

meinen !]!Jlinenunternet)mer unb Farmer regiert mirb.

©ie IMnfänge ber eDangeIifd)en 3Jliffion ge^en bis meit in bie

3eit ber ma3:ebele=5errf^aft äurüÄ. Sobert Stoffat I)atte f(^on 1829

Stofilikagsi in feiner bamaligen Jöouptftabt Stofikt)« int fübmeftlicben

Iransoaal befud)t unb J^eunbf^aft mit i^m gef^Ioffen. 5lls fid)

baraufbin 1836 Stiffionare bes Smerikanifc^en Soarb in Stofik^a

nieberlaffen mofltcn, kamen fie in ben Strubel ber Kämpfe ämifd)en

malebelen unb Suren; ber Sliffionsoerfu^ mi&glü^te. 3n ben

3abren 1855 unb 1857 befud)te Stoffat ben insmifc^en geolterten

unb mafferfüc^tigen Stofilikagsi mieber in feiner neuen ^auptftabt

im maücbelcsßanb unb erhielt 1859 non it)m bie ßrlaubnis, ßonboner

Stiffionare in Snpati, 60 km norböftIi(^ oon Sulumapo angufiebeln.

Sein Sa(f)foIger ßobengula geftottete 1871 bie Einlage einer gmeiten

Station, JÖopefountain, 15 km öftlid) oon Sulumapo. 5Iuf biefen

beiben Stationen haben einige menige ßonboner Stiffionare, befonbers

ber ausbaucrnbe Spkes (1859—1887) unb ß. ©. (1873 bis gu

feinem Xobc 14. 3an. 1914) mit großer ©ebulb gearbeitet. 5fber bis

Hilfsquellen bes (Empire" („Empire Resources Development“), eine eupl)e=

miftif(^e 33erfd)Ieierung roher Slusfaugung unb 21ergetDaItigung, ma(ht 3umal na^
bem ßriege — 3ur „Dedtung ber ^riegsfi^ulben" — mäd)tig Sd)ule. ÜJlan

beforgt beshalb in miffionarif^en unb pi)iIantI)ropifd)en .^reifen, ba^ ouhcrhalb

ber fo unDeranta)ortIi(h bef^nittenen IReferoen ben (Eingeborenen jeber ©runb=

befih, unb 3rDor ebenfo ber prioate toie ber boHebtioe bes Stammes, ent3ogen

roerben foO — ober bereits ent3ogen ift. (Es ift eine ftarbe SIgitation gegen biefe

21ergetDaItigung ber (Eingeborenen in ben englifAen bircbliAen Greifen im ©anqe.

(©hrift. ©fpr. 1920, 42.)

9 üf). ©1. Thomas, Eleven years in Central South Africa. ßonbon 1872;

aus ben Anfängen ber ßonboner mo2ebeIe=IRiffion. — (Earnegie, Among the

Matebele. 2. 2IufI. ßonbon 1894.
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äur 5tufrid)tung bcr [übafri?ianifd)en Äomponie 1890 I)attcn fie nic^t

einen eingigen ©etauften. Oie ügrannei ber 2niIitörbe[potie lie^

[d)Ied)terbing5 bas G^rij'tentum ni(f)t auffeommen. ©ine ^Religion,

bie an bie Stelle bes Ärieges ben S’i^ieben, an bie Stelle ber Oolp*

gamie bie ®inet)e, an bie Stelle ber 2runiifud)t bie !Rü(^tern^eit

ober rool)! gar oöllige 5Ib[tinen3 fe^en roollte, er[d)ien ben maüebelen

unmöglich.

2Rit ber ©I)artereb ©ompanp brad) 1890 für bie SUliffion eine

neue 3eit on. Oie Kompanie l)atte ein 3ntereffe baran, ÜJliffionen

in bas 2anb ju 3iet)en; nid)t als ob fie fid) um bas gei[tlid)e 2Bot)I

ber 3rorbigen gekümmert ober fon[t religiöfe ^nterefjen oertreten

t)ätte; aber Äir^e unb SRiffionen finb Äulturfaktoren, unb bie rooKte

man als @egengeu)id)t gegen bie blo&e, nackte ©elbgier ber goIb=

fud)enben ^Ibenteurer bod) aud) im Canbe ^aben; man t)ätte fonft

keine [oliben ©lemente angegogen. Oie Kompanie ^iejg bes^alb alle

SRiHionen roillkommen unb roar in ber erften 3cit immer gern bereit,

3ur Begrünbung oon SUliffionsftationen in bem „^errenlofen" 2anbe

grofee ©runbftücke, bie i^r nid)ts kosteten, I)er3ugeben ober in ben

neuongelegten [töbtijc^en ©emeintoefen ©rfs für kir(^Iid)e

aus3u[onbern, ©ine gro^e ?In3aI)I oon ÜJliljionen ift [eitl)er in bas

£anb gekommen. Oie 5lnglikaner unb 2BesIepaner, bie I)ier toie

überall mit ber öeibenmiHion bie ^aftoration ber ÜBei^en oerbinben,

^aben Äir(f)en= unb ÜJliRionspoften über bas gan3e 2anb; bie

2onboner 3Jliffion t)at il)r ^rbeitsfelb im 2ßeRen bes maJebele^

2anbes, bie kap^onänbifd)e fübafrikanifd)e 5Jlif|ionsgejenj(^aft im

SüboRen bes maSd)ona=2anbes, ber 2Imerikanifd)e Ooarb in ber

2anb|d)aft SJlelfetter an ber Oftgren3e, bie amerikanifc^e bif<^öflid)e

2Ret^obiiten=3Jlinion in ber nät)eren unb roeiteren Umgebung oon

Umtati, bie f^roebif^e ^ird)enmiffion in ber 2anbfd)aft Oelingroe,

©s kommt ber IRiffionsarbeit 3ugute, ba& bie Kompanie |ie mit

©runbbe[i^ freigebig ausftattet, unb ba& feit bem 2Inbru(^ ber neuen

3eit bei ben ©ingeborenen ein faft oKgemeines Oerlangen nad) Unter=

toeifung ertDad)t ift. Onbererfeits ift ftörenb bie unrut)ige Jreiäügig*

keit ber farbigen, bie teils oon ben loeifeen Sieblern bebröngt, teils

um bem fteigenben Steuerbruck 3U entgel)en, el)ebem bid)t beoölkerte

©egenben faft gan3 oerlaffen unb baburd) ben Oeftanb oon Oliffions=

ftationen in Sr^öge [teilen. Oie Kompanie l)at eine Sd)uIorbnung

eingefü^rt, kraft beren fie über bie 5Jliffionsfd)uIen eine ftraffe

Ouffic^t fü^rt unb I)o^e 5lnforberungen [teilt, aber aud) beträd)tlid)e

S(^ul3uf^üffe 3a^It.
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©tc 2onboncriIJli||ion, roeitaus btc altc[tc im Canbe, bcfanb

ft(^ Iciber bei bem ?Inbru(^ bcr neuen in !RI)obeiien in einer

bebrücbten ^inanglage, tDeI(f)e [ie I)inberte, bie gro&e, nun na(i) [o

langer üßorte^eit fid) bietenbe üJtiJfionsgelegen^eit aus3ufeaufen. 3u=

bem mürben il)re beiben alten Stationen 3ni)ati unb ioopefountain

in ben Äriegsroirren ber 3iat)re 1893 unb 1896 jmeimal jerftört.

Sie mürben gmar mieber aufgebaut; bie @efellfd)aft befc^rönbte aber

ii)re 5Jrbeit auf ben ilBeften bes ma2ebele=2anbes. J^ier mürben

langfam oier ober fünf neue Stationen angelegt unb mcnigftens eine

Don it)nen, 'Dombobema, mit einem großen ©runbbefi^ oon 24000

Gebern ausgeftattet. 5lber bie Stationen finb meift f(^ma(^ befe^t;

feiten befinben fid) auf il)nen glei(^3eitig mel)r als fünf DJliffionare;

Selepeng ift feit bem tHbfall ber bortigen ©emeinbe gu ben ^Ingli*

banern oerlaffen unb 3niga au(^ feit 3a^ren unbefe^t unb auf®

gegeben. 3n einem ungefunben Canbe, mo gumal SBei^e, bie oiel

untermegs fein müffen mie bie SJliffionare bei ber ^lu^enarbeit, bur^

3fieber unb anbere Äranbl)eiten gehemmt merben, ift eine fo fd)mad)e

Sefe^ung ein 31ad)teil. 3n i^opefountain ift ein Xö^terinftitut, in

3npati eine Änabenanftalt eingerichtet, ©a fich bie ©ingeborenen

infolge ber unfic^cren ßanbbefihocrhaltniffe mehr unb mehr in ben

großen 31eferDen gufammengiehen, mirb es eine immer bringenbere

5Iufgabe, ihnen bahin mit bem ©oangelium gu folgen. “Die ßonboner

5Jliffion hat bie abgelegene, malbbebe&te ShanganisJReferoe in 2In=

griff genommen, mo ein mohlgefinnter Sohn ßobengulas, ^facfealiffa,

großen ©influ^ hat. Slllein als bie oorläufigen Stationsgeböube

errid)tet maren, ftetlte fid) heraus, ba^ bas ßanb bod) für bauernben

Slufenthalt oon ÜBei^en gu fieberig unb ungefunb fei. Der 5Jliffionar

mirb Jagereifen entfernt in 3npati mohnen müffen, ein großer Übel*

ftanb, gumal ba es fich bort um ein gumeift noch ungebrochenes

^eibentum hanbelt. Die 3aht t>er ?Iufeenftationen ift auf 52, ber

DoHen Äirchcnglieber auf 1100, ber 3Inhänger auf 4409 geftiegen;

in 52 Schulen merben 3080 ßinber unterrichtet. Das ift nad) ber

gänglid)en Unfruchtbarkeit ber 5Jliffion unter ber maJebeIen=j5errfchaft

immerhin ein erfreulicher jartfehritt.

Die 51nglikaner hatten fd)on 1888 burd) ben unternehmungs*

luftigen Difchof oon DIumfontein
, Änight Druce,^) eine gro^e

Dlekognosgierungsreife quer burch bas maJebeIe= unb maSchonalanb

') !8ruce, Journals of the Maschonaland-Mission 1888—92. ßonbon 1892.
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bis 3um Sambcji ausfü^ren laflen. Sic jogcn glei(^ mit ber

^ionicrfd)ar 1890 in bas 2anb unb crrid)tctcn 1891 ein Bistum

ma5d)onalanb, bas ganj Süb»lRt)obc|ien unb einen 2cil non ^ortu=

gicfii(^sOftafriba umfa&t, 35on ber Kompanie, bcionbcrs il)rcm

jQcrrn iRI)obcs oicIfa(^ bcgünftigt, rid)tetcn fie bcn angliftani|(^cn

Äird)cnbetricb in allen mistigen 35crtie!)rsmittclpunbtcn unb neu*

gcgrünbetcn Stabten ein. S’ür bic 58efd)affung ber übli(^en äußeren

Organe bes anglibanifi^cn Äir(^cntums, ^farrftcHen, Äird)en, ^farr=

l)äu|er, Äir(^^öfe unb etroa auc^ Äir(^[d)ulcn, bietet bic bi|^öflid)e

Cerfafjung ber anglibanif^cn Äird)c, gumal in ben ^änbcn [o tat=

kräftiger 3Jlänncr toic ber bciben erftcn ®ifd)öfe non maSc^onalanb,

Änig^t Srucc 1891—94 unb ©aul 1894—1908, gro^e (Srleid)terung.

Slud) bic ÜJliffionsarbeit unter ben (Eingeborenen tourbe oon 2lnfang

ins ?Iugc gefaxt; ficben orbinierte unb oier Caienmiffionare roibmen

it)r roenigftens bcn größeren 3;cil i^rer Äraft. ?Iu^er bcn Stöbten

loic Salisburp, Bulutoapo unb Viktoria, too bic SOliffion als 5leben=

gtoeig neben ber kir(^lid)en 9Irbcit ^erge^t, beftct)cn fünf ober fe^s

cigentli^c 5!Jliffionsftationen, oon benen !PenI)aIonga unb !Rufape im

Often unb ^ranciftoion im ÜBcftcn bie roic^tigften finb. 3n ^enl)a=

longa bei Umtati hefteten eine Knaben* unb eine i)!Jläb(^cnanftaIt

mit j5a'ii>03ßi'^^ser3ic^ung. Die Äir^cngliebcr toirb auf

475 angegeben, 5U bcn ©emeinben im rocitcren Sinne toerben 1000

©ingeborene gcääl)lt.

^ud) bic ÜBcsIepaner bc^nten feit 1891 it)rc gefi^äftige

kir(^Iid)c ?Irbcit auf bics ncucrfcf)Ionenc ©ebiet aus unb roaren toic

in anbern teilen Sübafrikas bic üräger bes nonkonformiftifd)cn

Äird)entums. 51uct) fie fu(^ten in bcn 21erkcl)rsmittclpunktcn bes

übcrraf(^cnb f(^ncll aufblüt)cnbcn Sanbes toci^c ©emcinben ju

fammeln unb kir(f)Ii(^ 5U bebienen. 'Daneben griffen fie oon Einfang

an kräftiger als bie 31nglikancr bic SUliffionsarbeit an. 'Die ^om*
panie ftelltc il)nen in Dcrfd)icbencn ücilen bes Sanbes tDcrtooIIen

©runbbefi^ gur Qüerfügung, fo in ioartlepton am ioanpanc eine

oon 13400 SÄcr, am Xegroancflu^ 10000 3[Äcr, in ©proort^,

Sclukroc unb an anbern Orten. Merbings roaren 3 . S. in bem

frud)tbarcn unb günftig gelegenen ioorticpton fcibft 1910 nod) bie

3[lcrl)ältniffc fo toenig 3iDiIifiert, ba^ eine gro^c toilbe ©Iefantenl)crbc

fogar bcn Seftanb ber Station monatelang in ^•’^agc ftelltc. 'Die

QBcsIepaner erroarten, ba& fi(^ ber S(^rDcrpunkt ber 3Jliffionsarbcit

au^er auf bem eigenen ©runbbefi^ unb bcn ftäbtifd)cn ßokationen
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me^r unb me^r in bic ®mgeborcnen=!RefcrDen oerlegcn roirb, tDol)in

bie jid) 3ufaTnmen3iei)en. Slllcrbings ift es eine ßr*

[d)rDerung, ba^ nac^ iRegierungsoerfügung bie 5lrbeit auf ben

größeren JReferoen nur unter ber £eitung eines bort anfälligen

toei^en ÜJliffionars betrieben toerben barf. 1898 begrünbeten bie

2BesIci)aner ein @el)ilfeninftitut mit einer J5anbtDerbsfd)uIe in 91engabo.

Sie gälten 13 eigentlid)e f0liffionsftationen, bie oon 8 SJliffionaren

bebient roerben; oolle Äird)englieber l)aben fie 1625, ^robeglieber unb

5Int)änger 7175; ba3u geben fie an, ba^ 14620 (Eingeborene me^r

ober toeniger unter it)rem (Einfluffe ftel)en. 3n 78 Sd)ulen roerben

3583 Sd)üler unterrid)tet. ®ine örätlid)e Station ift 1912 in Äerenba

begonnen.

Oie burifd)e fübafrikanifd)e 5JliffionsgefeIIfd)aft

unb bie Berliner SJliffion Ratten beibe fd)on feit oielen 3a^ren

oon it)ren Stationen in fRorbtransooal nad) bem 3!Jlofd)onaIanbc

l)inübergefd)aut, um il)re 5lrbeit bort^in aus3ubel)nen ,
Ratten au^

teils burd) SJliffionare
,

teils bur^ farbige miffionarifd)e

Bebognosgierungen DorneI)men laffen. Beibe betrad)teten bic 31uf»

ri^tung ber J5crrfd)aft ber Kompanie unb bie bamit 3U erroartenbe

§erftellung georbneter Berl)ältniffc als ein Bliffionsfignal. Oie

burifc^c DJliffion grünbete 1891 als erfte Bliffionsftation Blorgcnftern

bei Bibtoria, bic Berliner Bliffion 1892 bic beiben Stationen (Sutu

unb Ifibi bei cinflu6rei(^cn baBt)ai=i5äuptIingen. 3umal bic burif(^c

Bliffion tourbc im Caufe ber nä^ften 3al)rc bur(^ ben (Eintritt oon

fcc^s Bliffionaren unb mehreren Bliffionsf^rocftcrn oerftärbt unb

bonntc jroci tociterc Stationen in berfciben (Segenb (^aroioc unb

^omaft)ona) begrünben. Oagegen ftelltc cs fi(^ für bie Berliner

Bliffion heraus, bafe fie neben if)rer fd)ncn tDad)fenbcn Bliffion in

Oeutfd)=Oftafriba, bie auc^ 1891 in Eingriff genommen roar, eine

opferreid)c baBi)ai=Bliffion nid)t trogen bonntc. Sic übergab bcs*

^alb 1907 i^rc gange tJlrbcit in baBpai gegen eine mäßige (Ent*

fd)äbigung an bic neben i^r arbeitenbe burifd)c Bliffion. Oiefe

bcrid)tete 1909 oon 281 ©etauften, 129 üanfbetoerbern unb 1750

Äinbcrn in i^ren Sd)ulcn.

Oer Bmeribanif(^c Boarb^) ^attc fd)on 1879 bic Sn*

angriffna^mc einer neuen Bliffion in Oftafriba bcfd)loffcn; aber erft

1893 liefen fid) nad) mehreren mifeglü(bten Berfud)cn i^rc erften

‘) The East Central African-Mission in Gazaland. iBofton 1902.
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5Jlinionare an ber Oftgrenge bes maSd)onaIanbe5 in einem bamals

5n)i|d)en ber Kompanie unb bem portugienf(^en Oftafrifea strittigen

ßanbftrid) nieber. Sie I)atten ben 3tDiSd)en 4000 unb 5000

bof)en Oytranb bes äentraIafrifeaniS(i)en ^lateaus geroäblt, roo ber

3!Jlount Silinba aufragt unb an feinem ein für oftafrifea=

nifd)e ®erf)ältniffe rDunberooIIer Urroalb gebeizt. Dort in gefunber

Gage legten fie in einer oon 4000 S'ub in einer überaus

fru^tbaren ©egenb, ber 2anbf(^aft SJlelfetter, bem „©arten bes

DJlafc^onalanbes" auf geräumigem ©runbbefib bie beiben Stationen

SJlount Silinba (1893) unb 2f(^ibor (6t)i^^ore, 1895) an. 3lur groei

Stationen, aber biefe finb mit brei orbinierten, fünf ßaien=fl[lliffionaren

unb brei 2Jliffionsf(f)rDeftern faft fo ftarb befe^t roie eine ber bisher

fbi^Sierten ÜJliffionen mit 5—7 toaupt^ationen. Die 5lrbeit

befonbers nad) gtoei Seiten l)in entroicbelt; einmal lobal l)auptfä(^Iid)

in ben Spulen. Diefe erhalten oonfeiten ber beauffi(l)tigenben Sd)ul=

bewerbe ein gerabeju glän^enbes ßob. 3Jlit berjenigen in IDlount

Silinba finb ^nbuftrieroerüftätten ber oerfd)iebenften 3lrt nerbunben,

tDoI)I bie ooKftänbigften irgenb einer ÜJliffion in Süb=fR^obefien.

Sind) befte^t bort ein aDerbings nod) etroas elementares Reifer*

feminar, eine fog. 5BibeIfd)uIe. 5lnbererfeits fiel)t bie 9Jliffion i^re

2lufgabe in ber ©oangelifation bes tDeitl)in nac^ Often bis gum

3nbifd)en Osean fid) erftredtenben ^ortugiefif(^=Oftafrifta, 5umal im

®erei^ ber bi(^tbeDÖlkerten, aber ungefunben ^rlufetäler bes 5Bufi

unb Sabi. Sd)on 1904—6 toar in Seira an ber Mfte ber 53erfu(^

gema(^t, auf ber anbern Seite biefes ©oangelifationsfelbes an ber Mfte

eine roeitere Station 3u grünben. Der 55erfu(^ mufete bamals angefid)ts

ber kleinlichen, feinbfeligen S^ikanen ber portugiefifd)en ©ehörben

aufgegeben toerben; bie Stabt ift aber 1915 oon neuem ftark befe^t.

Die SUtiffion 5ählt 441 oolle Äirchcnglieber unb 2075 Anhänger.

Die bif^öflichc 3!Jlethobiften = 3!Jliffion führte 1897 ben

fchon länger erroogenen ^lan einer SRiffion in IRhobefia aus, als

ihr bei einer QJerlegung ber Stabt Umtali ein Xeil ber alten

ftäbtifchen ©ebäube überlaffen lourbe. „^It=UmtaIi" tourbe fo ihre

erfte Station; in jener ©egenb nahe ber Oftgrense ber Kolonie hoben

fi^ bie 2Jlethobiften nad) Tlorben in ber Wchtung auf ben Sambefi 5U

ausgebehnt. 3hi^ betrieb tDeid)t oon bem ber anbern SJliffionen in Iehr=

reicher 5Beife ab. Sie fud)en fchneU einen roeiten Diftrikt mit einem

^lleh Don ©nangelifationspoften 5u übergiehen, auf benen fie freilid)

5unä(hft red)t mangelhaft oorgebilbete, aber mit flJliffionsgeift erfüllte
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farbige Jöelfcr anfteHen. 3n btefcs tDeitmafd)igc bauen fie

bann, um ibm *5alt SU geben, an sentralen Punkten Stationen mit

meinen lütiffionaren hinein. So tourbe ber „Sambefü'Diftribt" im

3ahre 1907 nahe bei ber iReferoe bes „Königs" Umtufa, in bem

fog. maTObalanbe bur(h Segrünbung ber Station ^Rjabafupa, 20 km
Dom Umtali, begonnen; 1909 kam bap 200 km nörblich oon Umtali

bie Station OJlreroa. 3m Sereid) biefer beiben, meit auseinanber=

liegenben Stationen finb acht OJliffionskreife, circuits, eingerichtet; bie

michtigeren finb Joeablanb, ^enhalonga, OJlkoni unb Umtafa. Der

'Plan ift, bah, n3enn SJliffionare unb 3JlitteI ausreichenb oorhanben

finb, auf ber oon ber ÜJliffion angekauften fjarm J^eablanb, in

'Penhalonga unb 2Jltono roeitere nJtiffionspoften eingerichtet toerben.

5aft oon Einfang an richteten fie auf ber erften Station Umtali eine

Druckerei ein; gerabe biefe ÜJliffion legt auf bas gebrühte 2Bort als

ein DJliffionsmittel großen 3Bert. 3n ben nier Stationen gehören 64

?luhenpoften; neben 700 ooHen unb 2000 ^robegliebern haben bie

IRethobiften etroa 12000 „Anhänger" unter ben SchaH bes 3Bortes

©ottes gebracht.

Die Sd)tDebifche ßirchenmiffton^) U)ünfd)te neben ihrem

9lataler 51rbeitsfelbe, auf loelchem eine Überphl non ÜJlifftonen

burcheinanber arbeiteten, ein roeiteres ©ebiet in Eingriff gu nehmen.

Da bie malebele Sulu finb unb eine nur bialektifch abroeichenbe

OJlunbart fprechen, richtete fid) ihr ^lugenmerk auf maJebele^Canb.

Die beiben erften 1902 gur ^Rekognoszierung ausgefanbten ÜJliffionare

fanben febod) ©ingang bei ben baÄaranga. mürben 1903 bie

beiben erften Stationen im ©melo^Degirk angelegt. 9Iber ber An-

fang mar fchmer. Schon 1904 mufete bie 2Irbeit mieber abgebrochen

merben, meil mehrere ©lieber ber ÜJliffionarsfamilien bem lieber

erlagen unb bie anbern zum 3;obe erfchöpft maren. 1908 reifte ber

Dfabfinber ßilfeftranb mit einem jungen SRiffionar zuot zweitenmal

aus, erlag aber fchon im ^erbfte bes Jahres bem Schmarzmaffer=

fieber. 1909 mürbe bie Station Delingme in bem gleichnamigen

Diftrikt angelegt, aber aud) oon bort muhte ber DRiffionar faft um=

gehenb mit fchmer erf^ütterter ©efunbheit heiwkehren. —
Die Sübafrikanif (he allgemeine SRiffion hat nur eine

Station an ber Oftgrenze Rhol^^Pas, Cufita ober Schingmikmi, unter

ben Rbao bes fog. ©azalanbes. Der Dian ift, oon h^i^ im

0 3I)rmarlt, Sljel Ciljeftranb. Upfala 1909.
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portugiefi[d)en Oftafrifia, gumd im Sufitd rDd)nenben 5[loIfesftämme

3u eoangelifiercn.

5In Bibelüberfc^ungcn liegen au^er einzelnen biblifd)en 5Büd)ern

in oerfd)iebenen Sprad)en unb Oidebten ooUftänbige ^lleue Jeftamente

in 2ebele unb in Sd)ona oor, leiber oon le^terer Spra(i)e in brei

Didebten; bie Sübr^obefije^e DUliHionsbonferenä beriet ernitli(^,

eine ertDünyd)te 25ereinbeitli(f)ung bc^beisufübren.

Sebenben mir, ba^ bie SJliffionsarbeit in Sübrbobefien bäum

ein 3Sierteliabrbunbert dt ift unb unter bem fieberreidben Älima

[tarb 3u leiben bd, [o mub man anerbennen, bab ein tatbräftiger

Einfang gemacht ift. ®igentlid)e 3Biber[tänbe au^er ben im J5 eiben=

tum felbft liegenben, ber QUielroeiberei, ber 3ouberei unb ber ürunb^

fu^t, febeinen bäum oorbanben 3U fein, felbft ni<bt bei ben maüebele,

ben StammDerroanbten ber ficb bis beute bem ©briftentum roefentlid)

ablebnenb gegenüberftellenben Sulu, ©in bröftiges, felbftberoubtes

unb entroi&Iungsfäbiges 25oIb5tum fd)eint es nicht 3U geben. Die

DoIbsfd)aren roerben Derbdtnismöbig rafd) eingebirebt toerben; aber

auf bie 5lusgeftaltung felbftänbiger, ficb felbft tragenber 2JoIbsbircben

febeint geringe Hoffnung 3U fein, toeber bei ben hochmütigen, toenig

bilbungsföbigen maJebelen, noch bei ben 3ertretenen, erft allmäblicb

aus bem Sblaoenfinn ertoacbenben maS(bona, baÄaranga unb

ma^liba. Die toeiben Herren roürben bei ihrer geringen ^in

felbftberuubtes Dolbstum ber 3rort>igen nicht aufbommen laffen, 3 u=-

mal feit bie ©nlroicblung ber ötbiopifd)en Deroegung in Sübafriba

betoiefen bd, bab ber Selbftönbigbeitsbrang ber 5Ifribaner 3uerft in

bird)Iid)en Dahnen ©eftalt 3U geroinnen fuebt. 5lu(b bie ÜJtiffionen

in Sübrbobefia bot>cn ficb äu regelmöbig roieberbebrenben, inter=

gefenfd)aftlid)en Äonferen3en 3ufammengefd)Ioffen, auf benen bie

gemeinfamen fragen erörtert irterben. Die le^te fanb 1915 ftatt.

XI. ^ortugie(t[^=Oftafrika.

9lörblid) Don bem Sululanb unb öftlid) non Dbobefia erftretfet

ficb ^>05 bureb bie britifd)e Defi^ergreifung Dbobefias febr befebnittene,

aber immerhin nod) 768740 qkm grobe portugiefif(be Oftafriba.

©s ift aifo aud) jebt nod) lV2 maI fo grob wie bas Deutfd)e Deid);

feine ©intoobner roerben aber nur auf 3120000 Seelen gefeböbt.

Don ben brei ^roDin3en bes unüberfi(btlid)en, bolonial Dernad)Iäffigten
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unb roenig entroicfeelten ßanbes i[t mif|tonari[d) bie rDid)tigj'te bic

yüblid)jte, ßourengo SlJlarques. 33crfd)iebenc Umftänbe I)aben ba^u

beigetragen, i!^r einiges 3nteref|e suproenben. 3u ben Seiten bes

größten Sulueroberers Xjdjaba brad) einer [einer ©cncräle, 5[Ranu=

foba, nad) Ülorben aus unb grünbete in ben roeiten Äü[tennieberungen

unter ben 3:t)onga ein großes !Reid) mit ber 5aupt[tabt ÜJlanb^Iabasa

na^e ber ßimpopo=3[Rünbung. Seine 9lad)foIger, Umjila unb ©ungu*

npane, erhielten biejes unter bem Flamen ©agalanb bekannte !Rei^

aufred)t, bis es 1897 ben ^ortugie[en gelang, ©ungunpane gu be=

[iegen unb au^er ßanbes 3u oerbannen. ßourenßo SJlarques i[t einer

ber roenigen guten ^öfen an ber Oftbü[te 2lfribas; es bekam [eit

bem 21ufblüt)en ber ©olbfelber bes ÜBitroatersranbes eine erl)ö^tc

^ebeutung als roeitaus bie näd)[te ®erbinbung oon jenen reid)en

3nlanb[täbten na(^ bem QBeltmeer, ®s i[t ein be[onberes, roenig

erfreulid)es Kapitel engli[d)er Politik, toie [ie I)artnäÄig unb erfolg*

rei(^ bie Buren Dert)inbert ^aben, [td) burd) eine birekte unb freie

Berbinbung mit ßourenso Blarques, bas [ic ben ’Portugic[en gern

roeit über ben ^reis abgekauft t)ätten, non ben engli[d)en *5äfen in

Sübafrika unb ben bort^in füt)renben Bat)nen unabhängig 5u mad)en.

immerhin, als i5ofcn[tabt oon Johannesburg unb ^Pretoria roar

ßouren50 Blarques ein auf[trebenber unb tDid)tiger

Bla[(^onaIanb für bie Briten iDid)tig rourbe unb ber Äolonialftaat

!Rhobe[ia ent[tanb, braud)te bies ßanb einen Slusgang pm iUleer

unb einen Joafen. Diesmal rouhten bic ©nglänbcr [(hncH Bat. Sic

belegten ben portugie[i[d)en j^afen Beira mit Bc[d)Iag unb bauten

quer burd) bic portugie[i[d)c Äolonic eine Bahn nad) Bhobe[ia. 6s

i[t lehrreich, bas ocr[(^icbenc Bläh Dergleichen, mit bem betreffs

bes iöafßns ßourcnäo Blarques gegenüber ben Buren unb betreffs

Beira in ihrem eigenen 3rnterc[[c gemc[[en rourbe. ©ic Bcoölkerung

ber groben iProDin^ ßourengo Blarques, bic [id) oon ber ©rengc bes

Sulu*ßanbes bis 5um Sabiflu[[c er[trcckt, gehört überroiegenb gu

ben Dcr[(hiebcncn ©ruppen bes 3;honga=BoIkcs in [einen ertoähnten

21btcilungen. Beben ihnen toohnen anbere Bölkcr, loie bic begabten

unb bilbungshungrigen Bbao nahe ber BSehgrenge unb im ö[tli^en

Süb=Bhobc[ia. ©ie 9Bi[[ionO h^t bisher fa[t nur mit ben oer*

[d)iebenen 3;honga=BöIkern gu tun gehabt, ßciber roirb ihre Arbeit

9 210J13- 1911, 50. 9tunbf(^au. — 3unob, Etüde de moeurs Sud-

Africaines. Saint iBIaife 1911; beutf(^ ßcipsig 1911. — ffiranbjean, La Mission

Romande. ßaufanne 1917.
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ungemein erj^roert burd) bte unoerftänbige Singeborenenpolitiii ber

portugiefifd)en ÄoIonialoerrDoItung. Sie glaubt fic^ bie ungelernten

5lrbeitcr ni^t nur für alle mögli(^cn ftaatlid)en 3Irbeiten, roie 3Bege=

bauten, Transporte ufxo., fonbern aud) für bie ipflangungen unb

fonftigen IBebürfnijle ber 2Bei&en am bequemften burd) fronen 3u

oerfc^affen. ^lls @nti(^öbigung bafür erl)ielten bie (Singeborenen bis

1920: 6,26 3rr. im llftonat, feitbem 15,60 3fr. im SJlonat. Der 5äupt=

ling ift Derpflid)tet, bie erforberli^e tUngabl oon 2lrbeitsliräften 3U

ftenen. 2lber ba 3ol)annesburg na^e unb Ieid)t gu erreichen ift,

sieben es bie ßingeborenen begreifli(^ertoeife oor, bort ungleii^ l)öl)ere

Cöl)ne 3u oerbienen. Der (Srfolg ift, ba^ fie nur feiten unb befud)Ss

roeife 3U ^aufe finb, ein leiber fi(^eres HJlittel, bas Familienleben

unb bie Sittlid)heit 3u untergraben.

@s toar eine ioi(^tige Sntbe&ung ber füliffion IRomanbe^),

als fie feftftellte, loelc^en Umfang bas oon i^r in Eingriff genommene

Derad)tete 35oIb ber ©roamba ober Knopneusen in ben Spelonben in

jenen roeit ausgebel)nten Äüftengebieten ^atte. Tro^ bes ungünftigen

.Klimas ber Äüftennieberung fal)en fie barin einen IRuf, aud) bort

mit ber üJliffion einsufe^en. lllad)bem ein eoangeliftifd) begabter

eingeborner Reifer oorgearbeitet ^atte, grünbeten fie eine erfte Station

in IRibatla (1887) an ber untern lltbomati. Sie übergeugten ficb

halb, ba& fie oI)ne einen Stü^punfet in ber jÖafenftabt ßourengo

lülarques nid)t ausbommen konnten. Sie befe^ten fie oifo 1889,

©ine britte Station folgte 1890 in ^ntioba oberhalb IRibotla an ber

Ulbomati. 35on I)ier brangen fie na^ ber IRefibeng ©ungunqanes,

5CRanbI)laba3a, oor. Diefe Station unb bie bortige ?lrbeit gingen aber

in ben ^lufftanbsroirren, bie 1897 gur ©efangenna^me unb 33er=

bannung ©ungunqanes führten, toieber unter. Dagegen boten fi{^

bei ben füblid) oon ßourengo iülarques loobnenben TI)onga an*

fc^einenb günftige 3!JliffionsgeIegenI)eiten unb fül)rten in ben nö^ften

Fahren gur Begrünbung mehrerer Stationen, befonbers Tembe (1898).

3ubem Ratten bie Dortugiefen fi(^ bisher ^artnödiig geroeigert, bas

gicmlid) bic^t beoölberte untere ßimpopotal, bie ßanbfd)aft Dilene,

für bie ÜJliffion freigugeben. Sie mochten bort keine auslönbifc^en

IDliffionare ^aben. 2lber bie neutralen Sd)rDei3er f^ienen i^nen un*

0 ®ertI)oub, Les negres Gouamba on les 25 premieres annees de la

Mission Romande. ßaufanne 1896. — ßenoir, La mission Romande. £au=

fanne 1911, — 3unob, Les Baronga. Slcuc^ätel 1898. — 3unob, The life of

a South african tribe (Bathonga). 2 Sbe. 91cu^ätel 1912. — SITUS- 1895, 111.
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öcrbä(^tig. So ^abcn [ic bicfcn bic Erlaubnis gegeben, an ber

Cimpopos3[Ilünbung bie Station Xfc^ikuntbane 1908 gu grünben. Die

ganse 3Irbeit ^at in bem ungefunben Äüftengebiet beitänbig [d)tDer

unter ben äufeerit ungünftigen blimatifd)en ^öer^öltniflen gelitten. ®s

ift bes^alb au^ Derftänbig, ba^ gtoei Stationen, bas 3entrale £ourenäo

SJlarques unb bas roic^tige Üfc^ibumbane, mit OJlinionsfpitälern unb

üJtiffionsärgten ausgerüstet finb. Ceiber erf(^tDert aud) fonft bie

toenig erleud)tete portugiefiS(^e Äolonialoerroaltung obenbrein bic

DJliSfion burd) eine bleinli^e nationale Politik. Seit bem 3al)rc

1907 barf in Sömtlid)en Sd)ulen ber Kolonie nur in ber iIRuttcr=

Sprad)e ber Äinber unb in ^ortugicfiSc^ unterrichtet roerbcn, unb am
liebsten mürbe man überhaupt nur ^PortugicSiSch in ben Schulen

bulben. Schulen, bcrer 2ehrer Si^ nicht barübcr ausrociSen können,

bafe bes portugiesischen ousreichcnb mächtig Sinb, roerbcn gc=

Schlossen. DieSe Strenge Schulpolitik, bic man bei einem chrgci5igcn

.Kolonialreich roie Frankreich bcbenklich, bei ben Portugiesen cin=

fach lächerlich finbet, hat mehrere amerikanische 3!RiSSions= Unter»

nehmungen, roie ben 2ImcrikaniSchen Soarb unb bie bischöflichen

üJlethobiSten, faSt aus bem Canbe oertrieben. “Die Schroeijer Sinb

groar geblieben, hot>en aber ihre Schularbeit cingcfchränkt unb ho&en

Sih cntSd)lie&cn müSSen, neben ihrem @chilfcn=Scminar in fiemana

bei ©lim für bas portugicSiSche ©ebict eine .KatechiftenSchulc in IRikatla

cingurid)tcn. ®ie Schrociger hatten (1920) in bieSem MStengebiet

2491 ©etaufte unb 3052 laufberoerber gcSammclt. 3n 129 Spulen

roerbcn etroa 3802 Kinbcr unterri^tet. Die Äirchenfpnobe 1916 bc=

Shlofe, in IRikatla unter Funobs Ccitung ein kleines Prebigerfeminar

unb in 5lntioka eine SIrbcitsSchule für Sogiale Betätigung cingurihten.

BHcrbings iSt Funob 1920 in Seine Schrociger Heimat gurüdigekchrt.

©s roar bcgeichnenb für bic hohe 3BertSchähung, bic man bieSem

ausgegcichneten Kenner bes baBtuoolkslebcns cntgcgcnbrachtc, ba^

man fid) bemühte, ihm einen ßehrftuhl für 5lfrikaniftik an einer ber

SübafrikaniSchen UnioerSitäten gu oerSchaffen, um ihn im Canbe gu

halten.

Die 2Beslcpancr hot^^a als eine ^Ibgrocigung ihrer großen

IransoaabÜJliSSion eine Station in ßourengo lülarqucs, beren SJlifSionar

tö. 2. BiShop Si<h fleifeig um bic BibelübcrSchung in tSchiBonga be»

müht. Dicienige bes Bcuen 2cStomcnts liegt bereits im DruÄ oor.

Die anglikanische Kirche machte auf BcranlaSSung bes oon

bem Bistum Sululanb gurückgctrctcnen Dr. Bla&engic in Portugiefif^»
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Oftafriha ein eigenortiges ©Eperiment. Sic begrünbete 1893 ein

eigenes Sistum für bie ^roDing Couren^o lülarqucs, nac^ ber bas

portugicfifd)c Oftafrifea begrensenben Bergkette ©iösefc Cebombo

genannt, unb festen bort Dr. SmptI) 5um Bifd)of ein, obglei^ cs

in jenem ®ebict kaum einen toci^en Slnglikancr, keine cinsige

ÜJtiffionsftation, keine Äir^e unb S(^ulc gab. ^ier folltc bie t) 0(^=

kird)Ii(f)c ©oktrin in bie ^rajis umgefc^t merben, bafe ber Einfang

ber Äir(^c ber Bif(^of fei. ©s t)at fid) ^erausgcftcllt, bafe bamit

gro^c S(^rDicrigkcitcn oerknüpft finb. ©in anglikanifd)cr Bifd)of in

einem fo entlegenen ©ebict ift kaum in ber 2agc, jicb bie ©cibmittcl

unb bie pcrfönli(^cn iÖiifskräfte für eine irgenbtoie ausgebe^nte

?Irbcit in ©nglanb fcibft gu fud)en. 2Bcr foll fic it)m aber bann

Derfd)affen? ©ic 5lusbrcitungsgefenfd)aft ift bod) immerhin nur eine

bereittoilligc Blagb ober gentralc SammelfteDc, oon ber aus bie

Bliffionsbif^öfe in ber gangen roeiten 2BeIt oerforgt roerben follen.

©a fönt für einen Bif(^of in einem fo ocrlorenen 2BinkeI, no(^ bagu

in einer portugiefifd)en Kolonie, ni^t oicl ab. ©er Bif(^of fud)te

gtoci Blittelpunktc für feine 2Irbeit: gunäd)ft ßourengo DJlarques. 3n

Berbinbung mit bem eben (1893) eifrig betriebenen Ba^nbau na(^

ben ©olbfclbcrn kamen oielc junge ©nglönber in bie Stabt, lagen

bort oiel krank unb ftarben toic bie fliegen, ©a gab cs aifo

5Irbcit, toenn aud) oiel f(^mcrglid)c. ©cm bortt)in gcfd)icbtcn Bliffionar

f(^enkten (^arakteriftifd)criDcife feine fübafrikanif^en Jr^unbe gum

5Ibfd)icb einen Sarg, ba er ja bod) roenig 2lusfid)t ^obe, länger als

einen Blonat in fiourengo Blarqucs gu leben, ©r I)at es glückli(^ers

rocifc bod) einige 3a^re ausgef)alten. Btit ber beftänbig tDe(^feInben

5Irbeit an kir(^Ii<^ roenig gugänglic^en Ingenieuren unb Äauficuten

oerbanb ber Bliffionar eine giemlic^ umfangrcid)e ^lujgenarbcit, gumal

in ben roeit fi(^ t)ingic^enben Begeroorftäbten oon Courengo Blarques,

lie^ fie oKcrbings ^auptfäd)Iid) bureb eingeborene Joilfskräftc betreiben,

©ann rourbc lanbcinioärts auf ben bes Cebombo eine

©efunb^eitsftotion, Bamat)afd)a, gegrünbet, bie guglci(^ als Sd)ul=

ftation unb j5elfcrfcminar für bie ©iögefc (St. 6t)riftopt)crs) aus=

gebaut rourbe. ©er giocite Blittclpunkt toar ber JÖafen 3n^ambanc,

ungeföt)r im Blittelpunkt ber ©iögefe, am Blccrc überaus günftig

gelegen, aber mit f(^Icd)tcn Berbinbungen lanbeinroärts. Bon t)ier

aus lourbcn oier Bliffionsbiftriktc, Oft= unb 2Beft=3nt)ambanc unb

Oft= unb 2Bcft=3;fd)opiIanb, in Angriff genommen. Befonbers unter

ben 3;fd)opi in bem Äüftcnftri(^ go^ifd)en On^ambane unb ber 2impopo=
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ÜJlünbung boten fid) günftigc ©clegcn^citcn. ©as Dlcuc 2e[tament

rourbc in ben S^ongo^Dialebt oon 3nbambane übcrfc^t. 2lbcr bic

5Irbett i[t überall no(b in ben Slnföngen. Die loic^tigfte Station i[t

Äamboni in ber Suc^t oon 3n^ambane. Der jenfeits ber 5lorb*

grense ber Diojeje gelegene iöofen Dcira i[t 5ur Diogefe 3!Jlafd)onas

lanb ge|d)Iagen. ©r i[t [eitens ber anglibanij^en Äird)e, I)aupt=

fäd)li^ in Derbinbung mit bem Sau ber 9Jlaf(^onaIanb = Sabn
Seira—Umtali—Sulutoapo, befe^t, unb bie 5trbeit ift über bie Ser=

forgung ber meift nur bürge 3cit in Seira [elbft ober längs ber

Sabnjtre&e ouft)aItenben ©nglänber bäum binausgebommen. — 3m
iÖafen oon 3nt)ambane roaren f^on einige 3abre oor ben 2ingli=

bonern bie ameribani[(ben freien SJletbobiften tätig, aüerbings nur

mit einer Station unb einem üHiHionar, eine bleine, aber erfreuliche

5Irbeit, bie einen 2lbfenber auf ben ©olbfelbern oon Johannesburg

getrieben hat-

Die biid)öfli(hcn Slethobiften übernahmen im Jahre 1890

einen SliHionar ©. Sicharbs, ber einige Jahre guoor in Ser*

binbung mit bem ^lan bes 5lmeribanif(hen Soarb, eine 93liffion in

Umfilas Seich, bem ©agalanb, gu beginnen, ausgefanbt mar, fi^ in

bas lülihglücben biefes planes nicht gefunben hatte unb auf eigene

iöanb als Jreimif[ionar in ber Umgegenb oon 3nhambane eoange*

lifierte. Die Sliffionsleitung hat an biejen fchtoachen 2lnfangspunbt

eine fchneü [ich ausbreitenbe Slrbeit angebnüpft. Sie hat nur groei

mit toenigen meinen SliHionaren befe^te Stationen, ©ibubi im i^afen

oon 3nhambane unb Bambini, 90 km fübroeftlich lanbeintoärts, hat aber

groei ausgebehnte StiHionsbegirbe, ben 3nhambane= unb ben ßimpopo=

Diftribt, gefchoffen. 3n bem einen finb 33, in bem anbern 32 Slufeen»

poften, bie mit ©ingeborenen oon meift hä<hft mangelhafter Sor=

bilbung befe^t finb. Der £impopo*Diftribt erftreebt fich oon Schaifchai

an ber Slünbung bes Jluffes in bie auch oon ber Sliffion Somonbe

bearbeitete ßanbf^aft Silene unb in bas Xfchopilanb. ©s ift bäum

gu benben, U3ie oon ber obgelegenen Station Äombini aus biefc

roeitentfernten, gum 2eil fchtoer erreid)baren Slu&enpoften, noch gumal

in einem für ©uropäer äu^erft ungefunben .^lima toirbfam follen

beauffichtigt toerben. Jaft auf feber 5luhenftotion beftcht eine Sd)ule

mit 10—50 Äinbern. 3n feber follen täglich 3roei Stunben Schule

unb oier Stunben Canbarbeit fein. 3n Äambini befteht eine Änoben*

Äoftfchule, bie loohl ber 3Infong einer 5elferfd)ule fein foH; in Sn*

hombane ift eine Dru&erei, in ber ou^er einem bleinen Slonatsblatt
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in ber ßanbcs[pra(f)c, ^uca fea ÜJliko, „^IJlorgenrot", au(J) eine „In-

hambene Christian Advocate“ oeröffentIid)t roirb. Die bifc^öfli^en

3Jlct^obiftcn gö^Ien 65 Slu^enplä^e, 700 doIIc unb 1700 ^robc=

glicber unb etroa 9000 Singcborcne in lojerer 33crbinbung mit ber

9Jli|iion. Danad) gu urteilen, bat>cn fie roeitaus ben größten (Sin»

gang bei ben (Eingeborenen gefunben.

Die ^rooing Courengo OJtarques mit it)ren met)r als 1 iülillion

GinrDoI)nern i[t faft ber eingige 3:eil Sübafribas, ber miHionariid)

no(^ oöllig ungurei(f)enb be[e^t ift. ^ier liegt nod) ein großes, toenig

bebautes ^Jrbeitsfelb.

XII. Das el)emalige Deutf(^=SübtDcltafnka.^)

Das ehemalige Deutid)=SübrDeftafriha ift bas roeit ausgebet)nte

ßanb gtDi|(^en bem unteren Oranieflujg im Süben unb bem Äunene im

^Jlorben, 835000 qkm gro^, aifo rei(^lid) lV2 TnaI fo gro^ roie bas

Deut[<^e 5Rei(^. QBeitaus ber größere Jeil bes ßanbes gehört gu ber

innerafrikanifd)en 5o(^ebene mit einer burd)i(^nittli(^en §ö^e oon

1000—1500 m. (Es jinb gtoar milbgerriljene Serglanbf(^aften, aber

roenig eigentlid)e (Scbirge über 2000 m oor^anben. Das ßanb ift

leiber regen= unb bamit maflerarm. 3n bem breiten Dünenftrid)

längs ber M[te regnet es mand)mal iat)relang ni^t; er bilbet bes=

^alb eine fa[t oegetationsloje SanbiDüfte, bie 3lamib; bal)inter Ianb=

einroärts [teigert fic^ ber 5legenburd)|^nitt allmäl)lid) im 3lamalanb

auf 200—300 mm, im auf 400—500 mm, in mand)en

teilen bes oftli^en Slmbolanbes auf 600 mm. Mein biefe nod)

bagu unregelmäßigen iRegenfälle reid)en nur aus, um bas ^iamalanb

>) 'Paul, Die OTiffion in Deutf(^=Sübt»e[tafrika. ßeipsig 1905. — OIpp, (Er=

lebniffe im ^intcrlanbe oon 2lngra pcquena. iBarmen 1896. — Srindscr, 2lus

bem §ercroIanbe. iBarmen 1896. — Dric, Die §erero. ©üterslot) 1906. —
D. iRobben = S(^reiber, ©efd)i^te ber 5)liüionsgefeII[d)aft. 3. Slusgabe.

Därmen 1888. — 75 ^Ja^re Dbeinifdjer IRif[ionsarbeit. Darmen 1903. —
©ef(^i(^ten unb Dilber aus ber Dliffion. §eft 15: :5ugo 5ai)n. — SlDlß- 1903,

122; 1904, 194; 1909, 286. — Die Df)einif(^e Dli)[ion unb ber J5ei^6roauf[tanb.

4 5efte. Darmen 1904/5. — DI)einif^e DliJ[ionsberi^te unb Jahresberichte ber

Dheini[(hen 5Jliffionsge[eIIfd)aft. — ^ans Dleper, Das beutfche ^oIonialrei(h.

Ceipsig 1910. Db. 2. — Ceutroein, Cif Jahre in Deutfd)=Sübn)e[tafrika. 3. Slufl.

1908. — 31. Donn, Die Dheinif^e Dtüfion baheim unb braunen. Darmen 1917.

S. 65—94. — 3B. ßül3, Deutf(^=Sübn)eftatrika in 25 Jahren beut)d)er S(huh=

herrfd)aft. Derlin 1909.

9^id)ter, 9)Jiffionsgcf(J)id)te. III. 32
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5u einer mageren Steppe’, bas iöerßrolönb gu au5reid)enben 2Jic^=

meiben gu mad)en. Oie ^Beoölfeerung ift bes^alb im gansen Canbc

fpörli^; [ie beträgt nur 157000 (SiniDO^ner, 14830 ÜBei^e unb

142000 (Eingeborene, b. auf 6 qkm kommt im ®ur(^f^nitt nur

ein Sinroo^ner (gegen 124 auf ben qkm im 'Deut[d)en !Rei(^). Das
Banb gliebert fid) in brei, roenigftens oor bem großen (Eingeborenen*

aufftonb ber 3a^re 1904/5 beutli(^ unterfd)iebene ©ebiete, bas 9lama*

lanb im Süben, bas Damra* ober ^ererolanb in ber SBitte unb bas

^mbolanb im 3lorben.

Das 9lamalanb im Süben, ettoa bis auf bie 5öl)e oon llBinbbuk,

i[t feit 3a^r^unberten oon einer ©ruppc ber j5ottentottcn=Stämme,

ben 31ama, betDoI)nt. sieben unb unter i^nen roo^nten serftreutc

Sufd)mannl)orben, rDaI)rfd)einIid) bie Urcinroo^ncr bes Banbes, bic

auf bie ütama bur(^ öielfa^c ©Iutmifd)ungen in Äörperbilbung,

Spraye unb geiftigcm 3efi^ tiefgreifenben (Einfluß ausgeübt bal>cn.

2Benn bie neuerbings oon I)erDorragenben Stenographen unb

ßinguiften oertretene ^nfehauung rid)tig ift, ba^ bie J^ottentotten

ben füblid)ften Sintoanberung in 5tfrika bilben,

bann hat aHerbings eine grünblicf)c Berbufd)mannung biefes ^txxtw-

gef^Ied)ts unter ben 55ölkern 5lfrikas ftattgefunben. Die 9tama*

ftämme [(hroeiften als 3äger unb Biehbefi^er über bas Banb; 3u

irgenbrDeId)er ftrafferen Staatenbilbung hatten fic cs ni(et gebraut;

fie toaren in lofe nebeneinanber haufenbe Stämme gefpalten, toie bie

5Rote 3latie, bie Sonbelfioarts, bie Sroartbois, bie Jransmans, bie

3fclf^unbragers, bie Xopnars, unter benen bic 5?otc 31atie eine un=

beftimmte Suprematie bcanfprud)tc. Seit bem Einfang bes oorigen

3aereunberts roanberten oon ber Äapkolonie her Der[d)icbcnc ©ruppen

oon Orlams ein, b. h- Joottentotten oerf^iebener Stämme, bic unter

bem Sinflufe ber Suren geftonben unb Scimifd)ungcn ocrf^icbcncn

Slutcs, 5umal aud) oon Suren unb anbern SSeihen erfahren hatten.

Sie bilbeten fcibftänbigc Stämme roie bic Afrikaner, bic SJitbois,

bic ^mraals, bic Scthani|(hen, bie Serfebaer unb bic befonbers

ftark mit Suropäcrblut burd)jchten Saftarbs. Sic toaren intelligenter,

unternehmungsluftiger, auch öerroegener als bic 91ama im Banbc; fie

hatten meift aud) fd)on ihre Joottentottenfpra^c unb ihre Solks*

trabition ocrioren unb fprac^cn ein breites ÄaphoHänbifch. Sie riffen

bic Rührung im Banbe an fich- 3afammcn wählten biefe serfplittcrtcn

J5ottentotten=Stämmc kaum mehr als 40000 Seelen auf einem ©cbict

oon ber ©röfec bes Königreichs ^reuhen. Beibcr orientierte fid) bas
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poIitifd)c Geben ber 5lama fa[t rDäI)renb bes ganaen oorigen 3al)rs

bunberts an bem ©egenfa^ gegen bie ^erero im !Rorben.

3n bie SUlitte bes Ganbes roar nämli(b in ber !IJlitte bes

18. 3abrbunberts ein bunbelfarbiges Santuoolb eingeroanbert, bie

ioerero, roie [ie fid) mit ftolgem SeIb[tbetoubt|ein nannten, b. b-

„Geute nid)t oon ge[tern". Sie mären in b^roorragenbem 5Jlabe

3}iebbirten; bie großen IRinberberben mären ibr Stolg unb ibr

51ei^tum; ibr ganses Geben unb ihre Slnjcbauungsmelt brebte [i(^

um ben geliebten 5Siebbe[ib. Selbft bie 3agb in bem milbreid)en

Ganbe oerf^mäbten fie. Geiber batten au^ fie es ju einer [trafferen

Organifation ni^t gebracht, kleben ober unter ihnen mobnten Stämme

mie bie in früheren Jabrbunberten oon ben ‘Rama oeriklaoten Serg=

bamra, bie ihre ba^Rtufpracbe gegen bas 9lama eingetauid)t batten,

unb bie 3U ben be3;fd)uanen gehörigen SJlbanbieru. Die <5erero=

ftämme, insgefamt aud) in ben beften Seiten nid)t mehr als 80000

Seelen, mobnten in oerfebicbenen Stämmen nebeneinanber, unb ber

„IRlabarero" batte nur eine unbeftimmte unb nid)t unbeftrittene

?lutorität. Do bas Ganb für ejtenfioe Diebmirtfcbaft günftige De=

bingungen bot, mehrten fid) unter ber liebeooHen DflßQC ber ^erero

ihre Diehb^^ben ins fjabelbafte, man rebet oon UJlillionen oon

IRinbern.

©erabe biefer 51eid)tum aber befd)mor einen unoerföbnlicben

©egenfab 3mifd)en ben „febmargen" Herero unb ben „gelben" 9lama

herauf; bie unfteten, faulen 9lama in ihrem bürren Ganbe gelü[tete

nad) ben !Rinberberben ber §erero; bas gange oorige 3abrbunbert

ift angefüllt oon Kriegs* unb iRaubgügen ber 5tama in bas

lanb, mobei es fid) immer um bie Gfortfübrung m5glid)ft großer

IRinberberben banbeite, unb Dla^egügen ber ^erero, fobalb fie bie

©elegenbeit bagu für günftig bi^tten. Die Dorbämpfer ber ^Rama

maren erft bie Qlfrikaner unb fpäter bie 2Bitbois. Äeine ber beiben

Parteien mar ftark genug, um bie anbere entfd)eibenb gu fd)Iagen

ober im 3aum gu halten. Die IRama oerlumpten bureb bie immer

mieberbolten ^riegsgüge gu einem 9laubgefinbel; bie frud)tbarften

©ebiete bes gangen Ganbes um 2Binbbub oeröbeten gänglid). So

mar es bei 5Iufri(btung ber beutf(ben ÄoIoniaIberrfd)aft 1884 bie

erfte, unumgänglid)e 2Iufgabe, gmif^en ben IRama unb JÖßrero einen

bauerbaften ^rieben als unerläblid)e ©runblage für bas ©ebeiben

bes Ganbes gu ftiften. iRur langfam unb ungern entfd)Ioö fid) bas

Deutf^e 5Reid), bie bagu unentbebrli^en Gruppen gur Verfügung gu

32 *
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[teilen, ^ber bie 5öer^ältni[[e groangen bagu, toenn bie koloniale

Seji^ergreifung nic^t ein toertlojer 5IIit auf bem ipapier [ein [ollte.

^auptmann o. Sfrangois unb na(^ il)m ber treffli(^e 3Jlaior Ceutroein

be[iegten ^enbrib 2Bitboi in Joornbrans unb ber tRaubluft unb [teilten

baburd) 5RuI)e im Canbe ^er.

hinein nun entmi&elte [i(^ eine anbere, ni(^t minber bebro^Ii(^e

Sd)tDierigfieit. 3n bas mit 3!JlüI)e unb großen Äo[ten pagifigierte

Canb gogen beut[d)c unb buri[d)e Siebter ein. Da bie 6r[(^Iic|3ung

ber großen minerali[(i)en S^ö^e bes Canbes bei bem 2Ba[[ermangeI

o^ne ein ausgebautes 2Begene^ nid)t möglich mar, roarfen [i^ bie

©inroanberer auf ?ldierbau unb 35ie^gu(f)t. t5ier gerieten aber ein=

mal bie !Re^tsan[d)auungen ber (Eingeborenen mit benen ber ÜBei^cn

in Äonflibt: bie (Europäer bannten nur umfi^riebencn, bauernben

Se[i^, bie (Eingeborenen nur bommunalen Stammesbe[i^, an bem ber

eingelne nur [o lange Ulu^re^t I)atte, als er auf bem 5clbc, an ber

Quelle, in bem ^au[e [a^, bas aber [ofort bei [einem ilBeggug

roieber an ben Stamm fiel. 3utn anbern oertrugen [i^ aber au(^

bie tDirt[d)aftIid)en 3ntere[[en oon !EBei& unb Sd)roarg ni(^t. Die

OBei^en bean[prud)ten bas be[[ere ÜBeibe* unb 5l(berlanb für [id),

unb bie Ieid)t[innigen Sd)rDargen oerbauften um Sranntrocin, Jlinten

unb Xanb nur gu Ieid)t il)re o^neI)in mei[t ^öd)[t unbe[timmten 2In=

red)te an ben (Brunb unb Soben unb [a^en [id) I)ernad) mit Sorgen

in il)rer rDirt[(^aftIi(^en ®ji[teng bebroI)t. Da beine überlegene ®in=

[id)t unb 5Jlad)t bie[e bebroI)Iid)e ßntmicblung leitete, bam es in ben

3a^ren 1904/5 gu einem lang I)ingegogenen, blutigen (Ent[(^eibungs=

brieg grDi[(^en ÜBei^ unb Sc^toarg, er[t mit ben tÖ^rero im tBorben,

bann mit ben Hottentotten im Süben. Unter großen Opfern mürben

bie 2Iuf[tänbe gänglid) nieberge[d)Iagen, aber bamit aKerbings aud)

bie eingeborene Seoölberung, bas „mertoollfte Slbtioum" ber Kolonie,

großenteils oernid)tet. Die Stämme [inb ger[(^Iagen unb gcr[treut.

Sie [inb mei[t nur no(^ 2lrbeitsbräfte
,

oon meld)en bie [eit ben

5Iuf[tanbsiaßren gal)lreid)er in bas ßanb [trömenben 2ln[iebler nad)

©utbünben (8ebrau(^ mad)en.

3m Ulorben ber Kolonie rooßnt bie ©ruppe ber 5Imbo[tämme,

5I(berbauer unb Dießgücßter, in einem erßeblicß fru^tbareren unb

regenreicheren, aber leiber [ehr fieberreichen unb höufig oon Dürren

unb Hungersnöten hßiTnge[u(hten Canbe. 9Iu(h [ic hu^cu es gu

[trafferer, politi[^er Organifation nicht gebracht. 2Bohl ein Dußenb

Stämme [ißen unabhängig unb gufammenhangslos nebeneinanber.
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^ber anbcrs als bei ben 91ama unb ^erero i[t bei i^nen bie

5äuptling5f(i)aft f(i)roff ausgebilbct, unb bie 3auberer üben ibr

S^recbensregiment toie bei innerafrikanijcben 5ßölbern. Die ^ölfte

ber 5lmbo toobnt bereits auf portugiefifibcm Soben; im Sereicbc ber

beutfd)en Kolonie 5äl)Iten fie ettoa 60—70000 Seelen.

Die 3Jliffion in biefem Canbe rourbe f(^on 1806 oon ber

Conboner 5JliffionsgefeIIfd)aft in IJIngriff genommen, in beren Dienft

fid) bamals trefflid)e, aus 35ater ^öniAes 3[Riffionsf(buIe in ©erlin

beroorgegangenc lülifftonare roie bie ©ebrüber 5Ilbre(bt, Sc^melen

unb Sbner ftanben. Sie liefen fi^ in 2Barmbab unb fpöter in

©etbanien nieber unb geroannen (Eingang bei bem eben bamals aus

ber Äapbolonie einiDanbernben Orlamftomm ber Afrikaner. Unter

bem {Einfluß bes miffionarif(^ ^od)begabten jungen ©obert UJloffat

bekehrte fid) ber oor^er f(^on oon ®bner getaufte Häuptling (El)riftian

^Ifrikaner, el)ebem ein gefürchteter unb blutbürftiger ©öuberhauptmann,

grünblich. ^Hcin bie Conboner OJliffion oernachläffigte bies toenig

ausfid)tsreid)c unb mühcoolle IHrbeitsfelb um ihrer fchnell roachfenben

?Iufgaben in anbern leiten Sübafrikas roiHen. Schmelen (ngl. S, 323)

roirkte bis 1824 in ©ethanien unb übte oon ba faft auf alle ^Ramaftämmc

bes Sübens einen tiefgreifenben (Einfluß aus. Dann aber fah fi<h

auch biefer felbftoerleugnungsoolle ©lann, ber fogar, um gang ben

ioottentotten ein ^ottentott gu toerben, in einer bamals nicht feltenen

miffionarif^en Äursfidjtigkeit eine chriftli^e j^ottentottin gum 2Beibe

genommen halte, genötigt, [ich nad) Äomaggas im Älein=©amalanbe

fübli(h bes Oranfefluffes gurückäusiehen. 3n bas oon ben Conbonern

aufgegebene 5Irbeitsfelb sogen ein ^ahrsehnt fpöter bie englif^en

ÜBesIepaner ein unb machten eine 3ettlang ein äiemlid)es Slufheben

baoon; fie befehlen ©Sarmbab im Süben, bas fie ©isbet ©eth,

3Binbhuk im ©orben, bas fie (EoncorbiaoiKe, unb ©aufannabis im

©orboften, bas fie ©Seslepoale nannten. Überall knüpften fie an bie

oon S^melen gefponnenen fjöben an, febod) mit siemlid) roenig

©erftönbnis für bie überaus f^roierigen pcrfönlid)en unb politifchen

©erhöltniffe unb nod) toeniger ©usbauer unter ben unoermeiblichen,

fd)ioeren (Enttöufchungen. Sie haben etroas Oauernbes nicht ge=

fd)affen unb gaben nach sroei ^ah^ö^haten bie mühfame ©rbeit

toieber auf.

Ünstoifchen hatte bie feit 1829 am Äap angefeffene ©h^iaifche

©tiffion ihre ©rbeit oon bem Älein=©amalanbe aus über ben Oranfe»

fluh ausgebehnt unb hatte 1842 im ®roh=©amaIanbe, 1844 im
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*5ercroIanbc 5^6 gefaxt. Seitbcm ift es 3u einer planoollen unb

ftetigen, bis 3ur ©egenioart fortgefe^ten Slrbeit gekommen. Betrad)ten

roir 3unä(^ft bie im @rofe=9lamaIanbe, Sie roar uncnblic^ mül)fam.

3eber ber 5el)n ober me^r !Jtama=, OrIam= unb Saftarbftämme 5ö^Itc

nur roenig tau[enb Seelen; es konnte aifo im allgemeinen für feben

nur eine Station angelegt merben. ®ic Stämme I)atten keinen 3u*

famment)ang untereinanber unb lebten oft in 5el)bc unb Ärieg mit*

einanber. Die ?lrbeit bei jebem Stamme roar aifo eine @inl)eit für

fi(^. ^IJleift ^anbelte es fid) nur um eine größere Siebelung; aber

baneben gab es in einem rociten ©ebiet ^erftreutc SSie^poften, Die

5tama fc^ienen etroas oon ber 9latur it)rcs Canbes an fid) 3u ^aben.

2Benn fic^ ber SJlilfionar bei i^nen nicberlie^, fanb er 5unäd)ft ein

toilbes, unbönbiges, 3ud)tIofes ^eibentum, in bas oom Äaplanbc ^cr

f(^on mand)e Samenkörner bes ®I)riftentums unb ber Äultur rote

2Bei3en unter bie Dornen gefallen mären, ^lac^bem bie erften

ÜBiberftänbe übermunben maren, kam es oft gu einer überrafc^enben

©rmeckungsbemegung mit lauten Sünbenbekenntniflen unb oiclen 3In*

äeid)en tieffter religiöfer Ergriffenheit. Dann füllten [ich bie Äird)en

unb Schulen, bes ^^üshungers unb ©ebetscifers roar kein ©nbc,

ber SJliffionar hatte eine gro^e 3eit mit oiel Erntefreube. Sfber fic

roährtc nid)t lange. Dielleicht rourbe roieber einmal ein !Raub3ug

gegen bie Jöerero unternommen, ober eine ber pcriobifchcn Dürren

nötigte bas Dolk 3ur 3erftreuung auf bie entlegenen Dichpoften,

ober es lieh ein geroifjenlofer Kaufmann mit Dranntroein unb

lonb auf bem 'Plahe nieber unb he^tc bie ßeute mit Derleumbungcn

gegen ben ÜJlifjionar auf. Dach ojenigen Dlonaten roar bas Er*

roeckungsfeuer niebergebrannt, bie S^ar ber freuen roar 3U einem

kleinen 3ufammengef^mol3en, bem ÜJliffionar gähnte roieber

DöIIige ©Ieid)giltigkeit unb ein ungefd)Iad)te5 Joeit^^atum entgegen.

Es ift eine gro^c ßeiftung ber Dheinifchen SDiffion, bah antcr

biefen fd)roeren unb entmutigenben Derhältnifjen nicht nur ausgeharrt,

fonbern aHmählid) alle gröberen unb felbft mehrere ber kleineren

Stämme in miffionarifche Arbeit genommen hat. DSas bis 3ur

beutfehen Defi^ergreifung in bem öben, menfchenleeren ßanbe oon

Kulturarbeit geleitet ift, geht faft alles auf bie Dheinifd)e Dliffion

3urück. Die DDiffionsftationen roaren bie cin3igen Kulturoafcn im

ßanbe: DSarmbab im Süben, Dethanien, Derfeba, Keetmanshoop unb

©ibeon in ber SDitte, Dehoboth, 'iBinbhuk, ^oachanas unb ©obabis

im Dorben, oon anbern oorübergehenb befehten Orten 3U fchroeigen.
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Obgleich burd) bic Orlams bas ßap^oIIänbtJd)e cinbrang unb |id)

allmäl)lid) au5bel)nte, bentciftertc man bie öu^erft [(^toierigc 3lama=

fprad)e mit tl)ren [eltfamen S(^nal5cn unb Mjen. Befonbers Ärönicin

^at fi(^ um biefc fpra(^ltd)cn tJlrbeitcn ncrbient gemad)t. 6r über=

fe^tc bic gange Bibel in 3tama, roonon aber nur bas 3lcuc Jeitament

gebruÄt ift, unb [ammelte mit unenblid)er üJlü^c ben 2Borti(^a^ ber

Äi)oib^oin. Seine 2lrbeitcn bilben bic ©runblage für bie ®ur^=

forfd)ung biefer Sprad)c. Bic 3“^! ©etauften betrug bis gur

^a^r^unbertroenbe nur menige 3;aufenbe; aHerbings auf gro^e Grntcn

bonntc man fa bei biefer bünnen Beoölberung nid)t hoffen.

Bie 1844 angefangene Bliffion unter ben ioci^ßro roar ni(^t

minber fdjtDicrig. Biefcn reichen, ftolgen, fatten Sc^toargen genügte

i^r gud)tIofcs ^eibentum mit ben ungö^Ibarcn Bie^i)erben doII=

kommen
; fie Ratten nid)t einmal, loie bic 3iama, Bcriangen nad) ben

obcrfIäd)Ii^en Kulturgütern toie KIcibung, Kaffee unb Branntroein.

3^re Binber roaren il)r 5incs. Bagegen kamen aud) bie Bliffionarc

nid)t auf. Blan lie^ fie in Otjikango unb Otfimbinguc an ber

Pcripl)eric bcs Canbes fi^en; roeiter kamen fie roeber äu&erli(^ nod)

inncriid). Unb bort an ben Slu^enpoften roaren fie bei ben immer

tDicbcrkcI)rcnben Kriegsgügen ber Sd)rDargen unb ber ©eiben gegen=

einanber allen Unbilben ausgcfc^t. Bie BI)cinifd)c Bliffion bad)tc

mel)rmals baran, bie I)offnungsIofc Slrbcit aufgugeben. Bber fie

I)attc einen eifrigen Bcrfcd)tcr in bem begabten unb oielgeroanbten

5ugo BSö^renb eines längeren 5IufcntI) altes in ber bcutfd)en

Joeimat beroog er bie ^eimifd)c Bliffionsgemeinbe, bic J5«rcromiffion

nic^t nur ni^t aufgugeben, fonbern fogar auf ber ©runblagc einer

umfaffenben Kulturarbeit mit neuen Kräften in Angriff gu nehmen.

Sr grünbctc in Otjimbingue eine bcutfd)c ^anbroerkcrkolonic, teils

um ben Herero einen 3lnfd)auungsunterrid)t eines (^riftli(^ gioilificrten

©emeintoefens oor Bugen gu ftcUcn; oor allem aber, um burd)

j5ereroIeI)rIingc bic ^anbroerke im Canbe cingubürgern. BUerbings

^attc er bamit ni^t oiel ©rfolg; für Blaurcrci, 5d)Iofferei, S(^micberci

unb fclbft BSagenbaucrei roar im £anbc kein Bebarf; europäifd)e

KIcibung liebten bic §crcro nid)t; bic Häuptlinge roaren gufrieben,

roenn bic Bliffionare i^nen bie befekten ©eroc^rc reparierten unb

i^nen als ^arabeftückc einige Od)fcnrDagcn lieferten, für beren

©cbrau(^ i^nen freilid) il)re geliebten Binber gu fc^abe roaren. 3“=

bem I)attcn bic H^rcrofungen geringe Cuft, fid) in bic ungcrDoI)ntc

Brbcit ber 2el)rlingf^aft eingroängen gu laffcn. grünbete
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ferner mit ^ilfe einiger großer ©oben beutfd)er dürften, mie ber

Jürftin Don Cippe^DetmoIb unb bes ^ringen oon S(^önberg, in

Otfimbingue ein ©ebiifcninftitut, bas fog. 2Iuguftineum, 3ur

bilbung oon eingeborenen ße^rern unb ©oangeliften. 3:refflicf)c

2Jtänner roie ^a^n felbft, ber fprad)bcgabte unb fleißige Dr. Süttner,

fpäter ßefetor für afribanifd)e Sprad)en am Orientalifcbcn Seminar

in ^Berlin, unb ber fprad)* unb lanbesbunbigc Q^ie^c I)aben an biefem

3nftitut ein 5ülenfd)cnalter I)inbur(b gemirbt. 31)^ ©rfolg toar gering.

®5 finb 3tDar einige tü^tige unb brauchbare baraus heroor*

gegangen, roie ber leiber früh gefallene toäuptlingsfohn QBilhelm

Sülaharero, aber im allgemeinen hatten bie ^crcro nid)! fittliches

9?ücbgrat unb ^usbauer genug für ben ©ehilfenberuf. Das Seminar

mu^te nad) mand)en UBanblungen loicber aufgegeben toerben. ^ahn
hatte brittens ben ©ebanben, auf ber ©runblage bes au&erorbent=

Iid)en 5Siehreid)tum5 ber Jo^rero eine 3JliffionshanbeIsgefenfd)aft 3U

grünben, toelchc mirtfd)aftlid) bie ©jiftens bes Selbes unterbaut unb

fie allmählich in georbnete Äulturäuftänbe überführt hötiß- 3BohI*

habenbe fjreunbe ber 5Rheinifd)en Sliffion fchoffen aud) bas erforber»

Iid)e Kapital ^ufammen; eine Sheinif^e SJliffionshanbelsgefcIIfchaft

rourbe gegrünbet. Sie hntte gegenüber ber gcmincnlofen Äon=

burren^ ber fbrupellofen, bas ßanb übcrfchmemmenben Sranntmein=

hänbler einen fchroeren Stanb unb ging in ben UBirren bes roieber

ausbrechenben Krieges 3iDifd)en ben Jo^rcro unb ben Sama äugrunbe.

5 ugo 5 af)n roar am 18. Oftt. 1818 auf bem großen ©ut 2Iuf)of bei 9iiga

geboren; gerabe im ^Begriff, fi^ 3um Dngenieurborps ber ruffif^en 3lrmee 3U

mciben, erlebte er eine grünblidje 58ehel)rung; unter ihrem ©influ^ trat er in

bas iBarmer 5Jliffionsfeminar ein unb lie^ fid) 1841 nad) Sübafriba aborbnen.

§ier hatte bamals bie 9?heinif<he ©liffion bie Slrbeit in bem loenig bekannten,

oben ffiebiet ber 9iamaftämme nörblid) bes Oranjefluffes begonnen; ^ahn rourbe

3U bem einflu^rei^en Häuptling 3an |}onber in 2Binbhub gefonbt, rourbe oon

bort aber f(hon na(h 3roei fahren bur^ bie ^lioalität ber roesIepanif(hen ©tiffionare

oerbrängt. ©r 30g roeiter na(h Otjittango im ^ererolanb unb roar nun hier auf

Dorgef(hobenem, bebrohten poften anberthalb 5[ahr3ehnte lang ber ^fabftnber

ber überaus [(hroierigen :5ereromiffion. Otjibango
,
am 9?anbe bes 5erero=

lanbes gelegen
,

roar ein Sammelplah uon allerlei un3UDerIäffigem ©efinbel,

ba3u oiel heimgefud)t oon toilben lieren. Obenbrein ma^te bas Criernen ber

fchroeren, oerioidiclten ^ererofprache bem fprachbegobten ©iiffionar fol^e Pein,

bah fr gelegentlich fchrieb: „fürchtete ich nicht bie J^anb ffiottes, ich üff« raf9

unb überliehe es anbern Srübern, bie mehr ©abe unb ©nergie befi^en, biefe

Sprah« 3u lernen." ©ßöhrenb ^ahn einige 3ahre 3ur ©rholung in ber §eimat

roeilte, fchien bie ^ereromiffion hoffaungslos 3ufammen3ubrehen. "Bon feinen
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OTitarbcitern toar Sd)öncbcrg nerßtBeifelt baüongcgangen; bcm TOiffionar

toaten bei einem S^iffbru^ in ber JBalfif^bai not feinen 2lugen feine 5rau unb

feine nier ^inber ertrunben, unb er ^atte infolgebeffen bas ßanb oerlaffen; nur

ßleinf(^mibt toar non 5{ei)obotI) nad) Otjimbingue übergefiebelt, um roenigftens

eine ^ereroftation 3U I)alten. Dn biefer tieffter (Ebbe entroarf §ai)n feine

roeitausgreifenben ^läne. (Er motlte im ^ererolanb eine TOiffionsboIonie grünben,

bie tnie bie Siftcrsienferblöfter in ber IRiffionsseit ®eutf^Ianbs ber 2lusgangs=

punbt für bie (EI)riftianifierung bes ^ererooolbes tnerben foHte, (Es gelang bem

(Einfluß Öugo 3tDif(^en ben §erero unb 5iama einen ^rieben 3U ner*

mittein, ber roenigftens anbertl)alb 3al)r3el)nte lang bem oielgeplagten Canbe ein

I)offnungst)ones 2lufblül)en ermögli^te. Unb ba auf ^afins Slnregung 1870

neben ber IRIjeinif^en 5Riffion no(^ bie ^t^nifc^e 5niffionsgefenf(^aft unter ben

im IRorben rooI)nenben Slmbo eintrat, fd)ien au^ bie ^ontinuitöt ber lOliffionss

arbeit gefiltert. Iro^bem beroä^rten fi(^ I)offnungst)oIIe piäne nic^t.

3ubem roar bamals bie !R^einif^e IDliffionsgemeinbe Iebl)aft beunrul)igt burd)

bie ftonfeffioneHen Kämpfe 3roif^en ben ßut^eranern unb ^Reformierten über bie

preufeif^e Union. (Es gelang bem blugen HJliffionsinfpeütor Dr. Sfobri, beibe

IRi^tungen in ber 5?I)einifc^en ‘)[RiffionsgefelIf(^aft 3U I)armonifd^er 2Irbeit 3ufammcn=

3uf(^Iie^en; aber roar nad) ber Überlieferung feiner baltifd)en

ein fo fd)roffer ßut!)eraner, ba^ er 3U biefer „bonfoberatinen Union" in bem

„unierten" Sarmen kein 3utrauen mel)r ^otte. (Er fd)ieb 1872 aus bem "Dienft

ber IRl)einif(^en DJUffion aus unb rourbe ^Pfarrer ber beutf(^en ©emeinbe in ^ap=

ftabt, roo er 1895 ftarb.

kleben 5al)n ftanb ^ I). 0 i e ^ I
,
ein KRann fe^r anberer 2lrt, mö^ig begabt,

auf fprac^Ii^em roie auf anberem ©ebiet, aber oon I)ingebenber üreue. Seine

©rö^e lag in feiner Sanftmut, ®emut unb f^ier unenblid)en ©ebulb. "Diefe

ausgefproi^en roeibli^en Xugenben roaren feine ©abe, fein ^Pfunb, aber aud)

feine nie oerfagenbe löaffe einem ftol3en, tro^igen ungebärbigen ^eibentum

gegenüber. 9[Rit biefer ©Saffe I)at ber fülle
,

bebäd)tige ©Rann unter ben

eingeborenen Stämmen in Sübroeft mef)r erreid)t, als man^er eifrige, Saftige

Stürmer, ber mit raf^em 2Bort unb energifd)em lun es glaubte 3roingen 3U

müffen. 3m 3al)re 1849 io(^te er mit feinem jüngeren Kollegen 3rle feine

©3ageno(^fen unter ben 2lba3ien OItaI)anbjas ab, um I)ier feine ßebensarbeit 3U

beginnen. Bort I)at er fid) eingerour3 elt, bort ift er longfam 3U einem mad)t=

DoIIen Saum I)erangeroa^fen, ber ragenb, fd)attenb, fd)ü^enb feine Sfte über bie

unter il)m I)eranroa^fenbe unb fi^ ausbreitenbe ©I)riftengemeinbe ftredtte. Sein

©BoI)nI)aus roar bas fd)Ii(^tefte im gan3en ßanbe. Biel)! ^at es mit einem

^oftenaufroanb non 1000 ©R. im Sd)roci^e feines Slngefic^ts felbft errid)tet. So=

lange er barin rooI)nte, befielt es feinen ßeI)mfuöboben, ber ab unb 3u nad)

alter ßanbesroeife mit lierblut beftri(^en unb gefeftigt rourbe. Ber gro^e, fru(^t=

bare ©arten neben bem :5®uf®r i’t öem Omul)onge Bie^Ia au^ im 2IIter nod)

tägli^ arbeitete, unb ber in bem fonft fo bürren ©friba eine bleine Serü^mtl)eit

roar, lieferte au^er I)errlid)en Jrüc^ten, Kartoffeln unb ©emüfen au(^ grofee

Kürbiffe, bie 5ouptnof)rung für bie Bienftboten. BieI)I roar ber ©Riffionar Oba>

I)anbias, ber 91efiben3 ©Ra^areros, bes politifc^en ©Rittelpunbtes im ^ererolanbe,

unb als pröfes ber §ereromiffion ber ©la^folger §ugo §al)ns. ©r I)at mit
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feiner füllen Ireue unb 3ät)en Slusbauer bte 5?l)etntf(^e iOliffion bur^ bie Sturmes»

iat)re bes ^^tetoaufftanbes I)inbur^retten Reifen. (Er ift 1919 als ein (Breis non

83 feinem geliebten (Deutf^=SübrDeft geftorben.

•Die gro& angelegten ^läne 5ugo toaren ni(i)t bauernb

erfolgreid). IJlber fie führten bei ben bo(^ einen Um[(f)tDung

in ber ÜBertung ber 5Jliffion Iferbei. 2ßar Oka^anbia ber politifd)e,

fo galt Otjimbingue als ber kulturelle ÜJlittelpunkt bes Banbes. ®s

gelang ben 3Jlijfionaren 1870 einen 3rDif(bcn ben ^erero

unb ben 9lama gu oermitteln, ber leiber nur ein ^ahrge^nt lang

gebalten unb bann leicbtfinnig toieber non ben ioercro gebro(ben

tDurbe. 2Bäbrenb ber ^^icbensiabre konnten bie DBiffionare bas

gan5e jöererolanb mit einem Uleb non lülifbonsftationen überfpannen

unb ihre 5Irbeit auf bie unterbrüditen Bergbamra ausbebnen. ©rfolge

5eigten fi(^ nur langfam. Bei bem ^usbrudb bes Jo^rcroaufftanbes

am 12. Januar 1904 söblte bie Bbeinijdfe Blifjion nur 6000

(briften, unb |ie erlebte bie gro^e (Snttöufcbung, bab roeitaus bie

UJlebraabl oon ihnen fid) bem Slufftanb gegen bie BSei^en anf(bIob,

toeil fie barin einen nationalen Unabbängigkeitskampf um ihre

©Eiftens faben. Bieüeidft no(b bitterer toar es für bie Bbeinifdfe

BliHion, bab ber 3Iufftanb in ©eutfcblanb oon einem gebüffigen

Berleumbungsfelbäug in ber 'Prefje begleitet tourbe, roorin ibr bie

Scbulb an ber Empörung ber ^crcro gugefeboben unb [ie ber

DaterlanbsDerräteriJcben Berf(brDÖrung mit ben 5lufftänbifd)en be3i(btigt

rourbe: Ulnklagen, aus benen fie oöllig gerechtfertigt beroorgegangen

ift. Die Bbeinifcbe lüliffion konnte am Scbluffe bes 3Iufftanbes ber

nationalen Sache einen groben Dienft leiften. Sie konnte in ben

auf Beranlaffung bes ©ouoerneurs d. ßinbequift eingerichteten Sammel*

lagern in Otjibaenena, Omburo, Okomitombo unb Otfogongombo

12288 ©ingeborene ^ur freiroilligen Stellung unb 5luslieferung ber

BSaffen betoegen unb bamit jum ©rlöfchen bes unter ber 2lfche fort»

glimmenben ©ueriHakrieges erbeblid) beitragen.

Ulach ber TOebertoerfung bes 3lufftanbes oerfdfob fid) bie SJliffions»

aufgabe erbeblid). ©ie §erero= unb IRamaftämme finb feitbem unb bis

beute gebrochen unb auf ein ©rittel ober ein Biertel ihres früheren

Beftanbes 5ufammengefchmol5en. Sie finb ihres ©runbbefihes unb

ihrer gerben beraubt, alfo kaum mehr als Proletarier, bie aus ber

5anb in ben 2Runb leben unb auf bie ihnen oon ben 2Beibcn gu»

getoiefene 2lrbeit angetoiefen finb. ©ic beutfehen Siebler haben bas

kulturföbige Banb in Befd)lag genommen. Sotoeit ihre farmen fid)
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ausbe^nen, ift au(^ Scbarf an eingeborenen 5lrbeitsferäften, forocit

3erftreuen |i(^ alfo bie leiteten in kleinen Trupps über bas ßanb;

nur in ben [töbtifiijen Sieblungen finbet man fie in größerer

bci[ammen. Die 5R^einifd)c iüliffton I)at mit anerkennensroerter

(Slaftigitöt i^ren Setrieb auf biefe oerönberte 2age eingeftellt. ?Iu(f)

je^t Jiel)t fie i^re Slufgabe barin, mögli(^[t bie ganje Seoölkerung

bes 5erero= unb ^amalanbes mit i^rer 5Irbeit gu erreid)en; unb ba

einer ©ingeborenen =SeoöIkcrung oon 82000 Seelen 44 Slilfionare

unb 7 ÜJtiffionsf^roej'tern gegenüberfte^en, bie oon 22 iÖQupt* unb

23 3lebenftationen bie IJIrbeit betreiben, fo liegt — aud) abge[el)en

oon ber feit ber kolonialen Sefi^ergreifung eingetretenen Paralieb

arbeit ber katI)oIif(^en lüliffion — I)ier eine fo ausreic^enbe miffio=

narif(^e Serforgung bes roenn aud) loeit ausgebe^nten ©ebietes oor

toie auf roenigen afrikanif(^en Slrbeitsfelbern. ®ie ^Quptftationen

mit il)ren Äir(^en unb Sdjulen finb bie Stü^punkte ber 5Irbeit; beren

Sc^roerpunkt aber oerlegt fi<^ mel)r unb mcl)r auf bie fjormen. So

roeit roie mögli^ beftimmt man bei febem 2rupp farbiger auf einer

nod) fo entlegenen ^o^m einen, ber einigermaßen lefen unb bie

rDid)tigften Stücke bes .^ated)ismus konn, ^um „Sorfager", bamit er

na^ Sermögen fein bißd)en Kenntnis ben 5lrbeitsgenoffen mitteilt,

©ine ©ruppe foId)er farmen mit ißren Sorfogern loirb unter bie

illuffid)t eines gefd)ulten Äatec^iften gcfteDt; 10 ober meßr Äate(^iften=

fünften bilben ben Sprengel eines 307iffionars, ber einen großen Xeil

bes 3aßres unterioegs ift, um alle Äated)iftenf{^often unb Sorfager=

poften äu reoibieren, bie gur Saufe Sorbereiteten gu prüfen unb gu

taufen, Slbenbmaßl gu feiern, Äird)engud)tsfäIIe gu unterfud)en unb

mit ben Farmern perfönli(^c, roenn möglid) freunbfd)aftli(^e Segie=

bungen anguknüpfen. ©ine große ©rfd)roerung ift es babei, baß

oerfd)iebenfprad)ige ©ingeborene bur^einanber geroürfelt roerben, fo

baß oft felbft in einer kleinen ©ruppe f^on groei ober brei oer=

fd)iebene Sprachen gefprod)en roerben unb ber Stiffionar fi(b mit

'Dolmetfd)ern beßelfen muß. 3n ben KRittelpunkten bes Serkeßrs

roie QBinbßuk, Karibik, 2überißbud)t unb .ßeetmansboop finb für

oerf^iebenfprad)ige ©ingeborene oerfc^icbene ÜJliffionare angefteüt.

Oie 3fornter, bie oor bem IHufftanbe unb aud) noch nad) bemfelben

oielfacß ber DUtiffion gegenüber eine ableßnenbc Stellung einnaßmen,

ßaben ingroifi^en eingefeßen, baß ber ©influß ber Sliffion auf bie

©ingeborenen nüßlicß ift unb fie länger unb treuer in ber 5Irbeit

feftßält; fie ftellen fid) besßalb neuerbings ben miffionarif(ßen Se=
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ftrebungen mcift tDO^IrooIIenb gegenüber. (Sine ^auptforge ber SJlijfion

toar es bei biefem eigenartigen Setriebe, oiele eingeborene

bräfte ju bekommen; es tourbe best)alb ein ©e^ilfenfeminar in ©aub
eröffnet, unb in Serbinbung bamit rourben and) ältere HJlänner in

bürgeren Äurfen gu ©oangeliften unb Hilfsarbeitern ausgebilbet.

3lud) f(^icbten gern geeignete junge Beute in bies

inftitut, um fie nad) ooHenbeter Sorbilbung unter il)ren Slrbeitern

angufteKen. ©ie tote @leid)giltigbeit ber IJlama unb bie l)od)mütige

^blel)nung ber in il)rem Hcii>cntum felbftgenügfamen Herero finb

gebrochen, ©ie Sefte beiber Sölber ^aben eingefe^en, ba^ bie

!lJliffionare i^re treuen 5>^eunbe finb, unb ba^ il)re eingige Hoffnung

im 2Infd)Iuö an bie d)riftli(^e ßirc^e liegt. 2Baren unmittelbar nad)

bem 5lufftanbe bie ber ©Triften bebenbli(^ gufammen»

gef<^rumpft, fo fteigen fie feitbem oon 3u 3al)r fd)nell. 9lac^

ber Statiftib ©nbe 1914 roaren es 25644 getaufte ©Triften unb

3785 Äated)umenen
; alfo ein reid)lid)es ©rittel ber ©ingeborenen

gel)ört gur !R^einifd)en 5)liffionsgemeinbe. ©as Uteue üeftament

ift in Hci^ßro oeröffentli^t unb in mel)reren 5Iuflagen oerbreitet.^

©a bas ©ebiet bem ^nfd)ein nad) roeifeen Slannes Banb loirb

unb bie blimatif(^en Ser^ältniffe bie bauernbe 3lnfieblung loei^er

Familien geftatten, ift es für bie 2Bei&en, gumal beren Äinber in

ber Jat oon 2Bid)tigbeit, bafe möglid)ft halb keine l)eibnif(^e 5ltmo=

fp^äre me^r im fianbe Dorl)anben fei. ©s toar au^ für bas

©ebeil)en ber 2Riffion oon 3Bi(^tigbeit, ba& ^auptfäd)li^ bank ber

Semü^ungen bes ©eutf^en eoang. Äird)enausf(^uffes in ber Kolonie

ein ftattlid)es ^ird)enrDefen für bie beutfd)en 5Infiebler mit ac^t

©farrern unb gel)n ©emeinben ins Beben trat, ©as eigentlid)e 3icl

eDangelifd)er Sliffionsarbeit, eine autonome ©ingeborenenbird)e, roirb

fi(^ freili^ unter biefen Serl)ältniffen nic^t erreii^en laffen; bie ©in=

geborenen können fid) aus il)rem felbftDerf(^ulbeten Helotenbafein

nid)t toieber ^erausarbeiten.

Unter ben eigentümli(^ gugefpi^ten Ser^ältniffen biefer Kolonie

ift bie 5rage ber lRaffenmif(^e^e brennenb geroorben unb l)at feitens

ber 3foroierkreife unb aud) i^rer ©eiftli^en gu ber Joröerung i^res

gefe^lid)en Serbotes geführt, ©in fold)es Serbot märe aber fd)on in

Sübtoeft teils im Slidi auf bie 2000 Saftarbe oon Se^obot^, bie alle

©Triften unb oielfai^ mo^l^abenb, oorroärtsftrebenb unb man(^e unter

0 5- 2B. Äolbe, An English-Herero dictionary, with an introduction to

the study of Herero and Bantu in general. ßap[tabt 1883.
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il)nen annäl)crnb ebcn[o gebilbct finb toic mond)e Sicbicr, teils mit !Rü(f{=

iid)t auf mand)c alte angefebene 3-aniiIien im Canbe, bie Joottentottenblut

in i^ren 5tbern ^aben, nur mit großer j^ätte bur(t)3ufüt)ren. ©ie 3Jliffion

nat)m fi^ ber meift illegitimen Serbinbungen entfproffenen 5[Jlif(J)Iings=

binber an unb für fie einige (Srsiebungsanftalten, 3 . S. in bem

Suguftineum in Obabanbja eingeri(i)tet. 3ßenn au(^ bas ^eibentum

ben nad) bem (Sbriftentum noch überlegen ift, fo fehlt ibm

bo(b bie QBiberftanbsbraft. ®s ift bem ^rogeb bes allmäblicbcn

jQinfterbens oerfallen.

Scblieblid) ift bie Sbeinifebe Stiffion au(b mit ben gerftreuten

Suf(bmannborben am Sanbe ber Äalabari in Serübrung gehommen.

®as Don ihnen bargebotene Sliffionsproblem roar fe^t ni(^t einfa^er

roie gu ben 3eiten Äicberers. Seit 3abrl)u>r^ertßn nur auf bie (Sr*

tröge ber 3agb unb bie magere „^clbboft" ber Steppe angemiefen,

f(beint bie Äonftitution ber Sufebmönner 5Ieifd)nabrung gu forbern.

“Da aber bie ireittragenben S'tiirten unb bie ^agbluft ber (Suropöer

unb ber Sama bie ÜBilbbeftönbe faft oerniebtet hoben, fo finben fie

3rlcif<b fofi nur nod), roenn fie es ous ben ber Former

fteblen. Sie finb besbalb beren gefcbxoorene Jeinbe, unb in ben

Greifen ber Sforoier toäre roie oor bonbert Jahren in ben Greifen

ber Äapburen ni(bt übel £uft, bie Suf^mönner roie unnü^e Sd)äb=

linge abgufebieben. Sa bot bie 5Rbeinif(be D!Jlif[ion auf SeranlaHung

ber beutf^en ÄoIonialDerroaltung ben Serfueb gemacht, bie Suf^=

mönner auf ber ausgebebnten Stiffionsfarm (Saub gu fammeln unb

fie unter d)riftli^en (Sinflub ju bringen.

Die Smboftömme im Sorben ber Kolonie hoben bisher ein

Sonberbafein geführt, roaren fie bo^ au^ oon ben $erero burd)

einen breiten, menfcbenleeren Saoannenftrid) getrennt. Sabbern bie

Sbeinifeben Stiffionare Jo- ^ob» onb Satb ouf gioei Sebognosgierungs*

reifen Canb unb ßeute erforfd)t hotten, lieb fi<i) 1870 auf ioobns

Seranlaffung bie Jinnifc^e SliffionsgefeUfc^aft bort nieber. ©as
Sd)re*ensregiment ber Häuptlinge, bie im Sunbe mit ben 3ouberern

fd)ranltenlos über ßeben unb Eigentum oerfügten, erf^roerte freilid)

ihr (Einbringen aubcrorbentlicb. Sei gtoei Smboftömmen mu^te bes*

halb bie angefangene Srbeit roieber aufgegeben toerben. Sur bei

ben oSbonga konnten fidb bie Jinnen gunöcbft beboupten, unb beren

') 9Jlultahanio, Pieuvistuva Ondongasta. 5eI[ingfors 1903 {©eograpl)ie unb

53ölkerliunbe bes Slmbolanbes). — 'Derf., Mitä Suomen Kirkon lähetys of

saanut Ambo-maalla aikaan. ^eljingfors 1903 (Wiffionsgc[c^id)te).
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Meines Stammgebiet ^aben fie aHmä^Iid) mit einem 9le^ oon 8

JÖoupt* unb 23 ^Jlebenftationen übersogen. Das 9leue üeftament ift

in 3lbonga überfe^t unb gebru&t. I5icr ift bie ÜJlac^t bes J5ßi^>cn=

tums gebrochen, ber Ober^öuptling getauft, bie I56iligl)altung ber

Sonntage angeorbnet unb 3auberei unb JÖ^Jcrei ftreng oerboten.

j^ier beftet)t auf ber Station Oniipa eine örstlii^e TOeberlaffung, I)ier

toirb in einer Meinen Druckerei in Ontananga ein (^riftli^es 2Bo^en=

blatt, ber „Osondaha“ (Sonntag) Deröffentlid)t. @rft feit bem 5In*

fang biefes Ja^r^unberts ift es geglü&t, bie SIrbeit aud) auf bie

gtac^barftömme, bie ogiganbjera, bie uuÄuambi, bie uuÄualuuri

unb bie uuÄoIannasi aussube^nen. Die o5lganbiera finb Derf^angt

unb gepanzert mit ^eibnifd)en Sitten unb unsö^Iigen abergläubif(^en

©cbröu^en; bie uuÄuambi finb ein tieffte^enbes, faft ftumpffinniges

55olh, bas unter bem befpotifd)en Drudi feiner Häuptlinge oerkommt;

bei ben uuÄualuuri finb Häuptling unb 2[loIk freunbli^er unb ent=

gegenkommenber als bei ben giac^barn. — Seit bem 3a^re 1891

^at au(^ bie JR^einifc^e 9Jliffion^) i^re 5Irbeit auf bas 2ImboIanb

ausgebe^nt. Sie ^at fiel) unter bem Dert)ältnismä6ig ftarfeen Stamm
ber ouÄuanjama niebergelaffen. Sei ben ©ebietsregulierungen gegen

bas angrensenbe portugiefif(^e ©ebiet I)at fi(^ I)erausgefteIIt, ba& bie

beiben suerft gegrünbeten Stationen auf portugiefifd)em ©runb liegen.

Die !R^einif(^e 3Jliffion ^at aber au^ in bem beutf(^en Stammesteil

oon ou^uanfama stoei Stationen angelegt. Die 5lrbcit I)atte mit

ben ^Infangsfc^roierigkeiten gu ringen. Sc^toere lieber rafften junge,

arbeitsfrot)e ilJtiffionare ober i^re grauen unb Äinber bal)in. ßum
©lücft fteHten fid) ber Ober^äuptling Uejulu unb fein 5Ra^foIger

gianbe oon Einfang an freunblic^ gu ben SJliffionaren. Die

ber ©Triften aus ben 2Imbo betrug 3190, benen 2214 ^Taufberoerber

5ur Seite ftanben; in 43 S(^ulen lourben 2600 Äinber unterri^tet.

Sin Ja^rge^nt toar feit ben fur^tbaren Singeborenen=5Iufftänben

oon 1904/5 oergangen. OJtan loar mit entfd)Ioffenem 3!Jlut unb

großem ®efd)i(k an ben ÜBieberaufbau ber bis auf ben ©runb er*

fd)ütterten 5[Riffion gegangen unb f)atte fd)öne ^rüc^te ergielt. Die

Eingeborenen fc^ienen fid) fc^neD unb roiberftanbslos ben 3Jliffions=

gemeinben anäufd)Iie&en. Die Kolonie blühte toirtf^aftlii^ über*

rafd)enb auf. Die neuentbe&ten Diamantenfelber oon £überi^bud)t

toarfen grofee Erträge ab, bie großen rentierten gut, bie

*) Jönjes, Onambolanb, £anb, Ceutc unb 5Jliffion. Berlin 1911.
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Otaroiminen förberten oicl ßrg, aus|id)tsDoIIe neue Unternehmungen

loie bie Strauhen5ud)t ober ber DJtarmorbau in Äaribib ober ber 2BaI=

fi|(hfang in ßüberipud)t toaren in Eingriff genommen; bie ©ifenbahn

bur(h5og bas ßanb oon 9lorben na(h Süben; überall toaren 2Binb=

motore im ©ang, bie bas ÜBaljer aus ber Xiefe herausholten. Da
brad) gönalich unoermutet ber gro^e Ärieg aus unb 30g halb aud)

Deuti(h'SübiDe[t in feinen Strubel. Die ÄaphoHönber unter ber

Rührung bes ehrgeizigen ßouis Dotha [teilten ii(h bie 5lufgabe, bie

aufftrebenbe beutfchc Kolonie ihrer [übafriftani[d)en Union einsu^

oerleiben, unb ba ihnen eine zehnfache Übermacht unb eine heröor=

ragenbe 5Iusrüftung mit QlrtiHerie unb Slutomobilen zu ©ebote ftanb,

konnten fie in einem zroar fd)rDierigen, aber unaufhaltfamen Dor=

marfd) bie fchroachen beutfchcn Gruppen zurückbröngen unb am

9. 3uli 1915 in Äorab im ^lorboften ber Kolonie zur 2Baffen=

ftreckung nötigen. 2Ils zuerft bie kapfchen Äolonialtruppen oom
ajleere her bie Äüftenplöhe befe^ten, führten fie bie bortigen

SJliffionarsfamilien in bie fübafrikanifchen Konzentrationslager; als

fich fpöter bie beutfehen Gruppen oor ihnen na^ bem 9lorben

Zurüdtzogen, nötigten biefe bie SJliffionare unb ihre ©emeinben fid)

ihnen anzufd)liehen; bie Daftarbgemeinbe IRehoboth empörte fid) leiber

gegen bie beutfehe Obrigkeit unb ihre treuen SJliffionare. So fchien

ber Fortgang bes Krieges fogar ben Deftanb ber iüJliffion in Srrage

ZU [teilen. 5Iber bie Debingungen ber SBaffenftrediung unb Über=

gäbe toaren günftig. Die ÜJliffionare burften auf ihre Stationen

zurückkehren, unb toenn fie oud) bie SJliffionshöufer ausgeplünbert

unb bie ©emeinben zerftreut fanben, fo nahmen fie hoch aud) nach

biefem Sturm ben 9leuaufbau ber lüUffion unoerzüglich in Eingriff.

Die ©emeinben fammelten fid) fchneü ojieber. ?Iu^ bie beutfchcn

Farmer fuchten troh ber Derroüftung ihrer JÖüufer unb ©orten unb

bes !Raubes ber größeren Wülfte ihres Diehbeftonbes bie Arbeit

toieber aufzunehmen. Damit kehrten zu einem großen Zeil bie

^Irbeitsbebingungen toieber, toic fie in bem lebten Jahrzehnt oor

bem Kriege beftanben hatten. Die 5Jliffionare fuchten mit ben aus

ben ©ingeborenen herangebilbeten geifern bie über bas toeite £anb

unb bie zahlreichen Jarmen zerftreuten Jöottentotten unb Jö^rcro zu

paftorieren. Ceiber tourben na^ bem jriebensfehluh im Jahre 1919,

ouf ©runb beffen Deutfeh^Sübroeftafrika als Dölkerbunbsmanbat an

bie Sübafrikanifchc Union übertragen tourbe, oon bem erften, fchroffen

Dera)alter5otDarb ©orges 2aufenbe oon Deutfehen, unter ihnen auch t>rei
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rl)ctnij^c DJliffionare — unb stoar gerabe ätoei ber fü^rcttben, ^räfcs

OIpp unb ber 33or[lc^cr bes ©auber ©c^ilfenfcminars SSebbcr —
5tDangstDcife nad) Deutf^Ianb äurü&bcförbcrt unb bas Deutfd)tum

burd) bleinlid)e ®or[d)riften eingeengt. 3nbef|en i[t [eitler toieberf)oIt

unb feierli(^ oon ma&gebenben [übafrikanifd)en Stellen Derfid)ert,

baö beine roeiteren ^Repatriierungen Rattfinben, unb ben Slusgeroiejenen

bie !RüÄbeI)rerIaubnis getDäI)rt i[t. ®ie ©ingeborenen finb burd)

bie Äriegs^türme ber 5R^eini|^en ÜRiffion e^er nal)e gebraut; Re

melben Rd) in groRen Jlaufunterrii^t; in bem im 9lorb=

toeRen gelegenen ©rootfontein roui^s bie ©emeinbe möRrenb bes

Krieges oon 854 auf 2102 ©lieber; in 2BinbRub konnten allein in

ber iöei^crogemeinbe toäRrenb biefer 3aRre faR 2000 getauft roerben.

©5 fcReint, baR bie gerfc^Iagenen 5leRe ber ©ingeborenenoölber in

einer fd)nellen ©RriRianiRerung begriffen Rnb. 5lIIerbings iR au(^

bie batRolif^e ÜRiRion emRg tätig, um iRren ©inRuR im ßanbe

aussubeRnen
; Re Rat oor allem aucR ÄeetmansRoop

,
eine alte

rReini|d)e ORifRons^entrale im Süben, befeRt. 2lu^ bie fübafriba*

nif^e anglibanif^e ÄircRe Rat RcR in bas beutfd)e Sd)uRgebiet

Rinein ausgebeRnt. Da roöRrenb bes Krieges unb na(R iRm oielc

©lieber, toeiRe unb farbige, ber englif^en ÄircRe nad) SübroeRafrifea

gekommen Rnb unb R(R als ^Beamte, Solbaten, Farmer, ^änbler

ober Arbeiter bort längere 3cit aufRalten ober bauernb nieberlaRen,

oerfolgt bie anglikanif(Rc ÄircRe ben ^lan, oier 5lrbeitsmittelpunkte

5U fcRaffen, beren feber unter ber Ceitung eines europäif^en ©eiR=

Iid)en ReRt, 2Jon ba aus follen RlebenRationen unter ScRroaräen

unb 3rflrkigen angelegt roerben. Die 5RReinif(Re SJlifRon, bie feit

äroei 5Renf(RenaItern bas gange ßanb mit einem ausreid)enben !ReR

oon JÖQupi* unb 5lebenRationen übergogen Rat, ReRt biefe Äonkurreng

in bem bünn beoölkerten ßanbe begreifli^erioeife nicRt gern.

5lu^ bas ^mbolanb rourbe in ben Strubel bes .Krieges

Rineingegogen. ßeiber lieR R^ ber Stamm ber ouKuanjama, gerabe

ber Stamm, unter bem bie iRReinif(Re DlJlifRon arbeitete, oerleiten, bie

allgemeine kriegerifd)e UnruRe gu einem 5lufRanb gegen iRre alten

^einbe, bie ^ortugiefen gu benuRen. 3n ben folgenben kriegerif^en

2Birren muRten bie rReinifd)en DJlifRonare im SluguR unb September

1914 bis auf einen — 2BeIfd) in Omatemba — bas ßanb räumen;

bie Station Onbjioa, bie ältefte, rourbe oon ben ReibnifcRen ouKuan*

fama eingeäf^ert, roie aucR ber OberRäuptling ÜJlonbumc feine eigene

2Berft unb fein in Dranb Reckte. 5fud) 2BeIfd) muRte im
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5Iugu[t 1916 na^ bem Joercrolanb überftcbeln. Damit mar bte

?l^cint[d)e 3[iliffion ganj aus bem ?ImboIanb oerbröngt. Dies Cos

traf fic um fo fd)mcr3li(^cr, als gerabc bamals bics Canb oon einer

unerhört [(hroeren Neuerung betroffen roar. Jaufenbe fielen bem

J^unger unb ber fi^ bamit oerbinbenben Dgsenterieepibemie 3um
Opfer; ganse unb QBerften ftarben aus; in Sd)aren

roanbten bie ausgemergelten ©eftalten nad) bem Silben in bas

^crerolanb, um oielfad) auf ben Canbitrahcn tot liegen gu bleiben.

Die britifd)e Obbupation huitß cs oerfäumt, rechtzeitig nad) bem

Dorbilb ber beutfd)en Dertoaltung gegen eine berartige ^lotzeit 2)or»

behrungen gu treffen. 3ta(hbem brei 3abre lang bie rheinifd)en

DJtiffionare oergeblid) barauf geharrt hoücu, auf ihre oerroaiften

5lmboftationen gurü&behren gu bürfen, haben fie 1920 bas gange

3Berb — gur 3cit etroa 1200 ©etaufte, 900 Sd)üler unb 20 ein=

heimiid)e Reifer — an bie befreunbete finnifd)e iütinion übertragen.

5aft ber größere unb erfoIgreid)ere Heil ber SImbomiffion hoi

ohnehin infolge ber ausgebehnten Sad)fengängerei ber 5lmbo in bie

DJlinenbetriebe, ^faruien unb Stabte bes bisher beutfd)en Sd)uhgcbietes

oerlegt. 3n 2überihbud)t unb Sroabopmunb, Äaribib unb ber Ähau=

mine, in 2Binbhuk unb Ifumeb toerben oon ben früheren IRheinif^en

^Imbomiifionaren Sd)aren in Jaufblalfen gefammelt unb getauft.

6s ift eine eigentümli^e Rügung, ba&, folange bie IRheinifche 9Jliffion

im ^Imbolanb felbft arbeiten konnte, bie oerfd)Io[jen unb ber

Doben hoi^i ujar, nun aber nach ihrer 3Jerbrängung fich an ben

burd) oielfache 91ot geitmeilig aus ihrem Canbe getriebenen 5Imbo

eine grofee, offene üür aufgetan hat- Unb bie in Sübroeft bekehrten

ober angeregten 51mbo haben bie ^riftlichen Sinflüfje toieber mit in

ihre Jocintat gebracht. So ijt unter bem rücktoirkenben Segen bort

aud) bie Crinnifchc 3Jliffion unter allem Drude unb Drang ber beiben

lebten ^ahr^chute, troh ber ^Ibgei^IoHenheit ber Äriegsjahre über*

raid)enb aufgeblüht. Die 3aht ber ©etauften beträgt gegentoärtig

4800, Don benen 714 im lebten 3ahre getauft finb; gu ihrer De*

bienung ftehen ben 30 finnifchen 5Jliifionsarbeitern 135 ?ImboheIfer

gur Seite, oon benen 35 einen breijährigen .Kurfus in bem Cehrer*

feminar burchgemacht haben; 3000 Äinber bejuchen bie Schulen. 6s

toirb oiel barauf ankommen, bah bie ^ianifche IDUffion mit ben

rheinifchen 51mbomiifionaren im Süben in geeigneter ÜBeife Joanb in

*5anb arbeitet, um bie roanberluftige Deoölkerung unter chriftlid)er

tUuffi^t gu erhalten.

CRC er, 3RiJfionsge[(^i^te. IIL 33
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Die [übafrtlianif(f)e Union I)at bas i^r übergebene 55ölber«

bunbsnianbat 'Deutf(^=5übtDeftafrt&a als „Sübroe^t-^rotektorat" enb=

gültig angegliebert unb f)at beftimmt i^ren 2BiIIen erklärt, bas 2anb

als integrierenben üeil ber Union gu oerroalten, ©ie beuty(f)en

Farmer im Canbe toerben, ba fie nid)t mel)r ben Sd)u^ bes Deutfd)en

lRei(^es geniefeen, oielleic^t baraus bie Folgerung giefeen, bafe fie,

roenn fie bauernb im ßanbe bleiben toollen, bas Sürgerrei^t ber

fübafrikanifc^en Union ertoerben müffen, ®ie feerrfefeenben Sprad)en

im Canbe roerben fortan ©nglifd) unb Surifd) roerben, bie bemna^

aud) in ben oon ber !Regierung fuboentionierten Sd)ulen in erfter

ßinie gepflegt roerben follen. Denn roenn au^ bie Deutf(^en in

iferen Spulen bie beutfd)e Sprad)e beibefealten bürfen, fo roerben fie

bo(^ ben ßugang gu ben öffentlichen Prüfungen unb bamit 3u ben

Ämtern nur burd) bie beiben Simtsfprachen haben, ©lücklicherroeife

ift, nad)bem erft bie Derroaltung bes neuannektierten Territoriums

in ben j^önben eines feinbfelig gefinnten ©nglänbers log, nunmehr

1920 ber ben Deutfehen roohlgcfinnte Sur ioofmepr ©ouoerneur

geroorben. 6r fcheint ben berechtigten ÜBünfehen ber beutf^en Siebter

unb ber DUffion roeit entgegenäukommen. 2Bie fkh bie Sage ber

Sfecinifchen 5Riffion unter ber neuen Serroaltung geftalten roirb, läfet

fid) no(h nicht überfehen. 6s ift aber 3u hoffen, bafe fie burch ben

ftarken burifd)en 6influfe in ber Unionsregierung in bemfelben

Umfang gebedit unb gepflegt roirb roie bie beutfd)en DOUffionen in

ber Äapprooin^.
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XIII. I)er grofec Ärieg unb feine

1914 bis äur ©egentoart.

§icr fjonbclt es [ic^ um eine no(^ ni^t Qbge[d)Ionene ^eriobe,

ber mir aifo au(^ no(^ ni^t als ^iftoriker gegenüberiteben, “Die Dar*

[tellung mu^ ba^cr me^r in bie 3form einer ebronibartigen 5In=

einanberreibung ber ©reignifie übergeben, foroeit roir [ie unb ihre

3ufammenbänge ie^t febon überj^auen. 3unä(bft ein Slicb auf bie

©ntrt)i(blung ber poIitif(ben £age in ben Greifen ber Suren unb ber

©nglönber. Sei bem ?Iusbru(b bes Krieges ftanben fi(b brei Parteien

gegenüber, ©ie ©nglönber tuaren überroiegenb Unioniften, b. b- fie

fühlten fid) ooll als ©nglönber unb roollten au(^ im Kriege nur

englifcbe Politik treiben. 5IIs besbalb feit 5Infang 1916 oon ber ßon»

boner 3entralregierung bie Cofung ausgegeben tourbe, ba^ ber beutfd)e

©influb in ber gangen 2BeIt ausgetilgt roerben müffe unb man au^

oor ber beutf(bcn Sliffion nid)t balt ma^en roerbe, roaren oon biefer

Seite, oor allem bur^ bie oon ßonbon b^r ausgeübten ©inflüffe,

bie beutfeben Sliffionen überall in Sübafriba [(broer bebrobt. ©ie

oon Sotba, nad) feinem lobe oon Smuts geführte Sübafribanifd)e

Partei, bie fogenannten Sappers, batte aus bem Surenbriege ben

Scblub gegogen, bab eine ßosreifeung oon bem britifd)en 3BeItreid)e

unmöglich fei unb ber Serfueb bagu bie burifebe Sad)e in bas

oönige Serberben führe. Slan müffe aIfo innerhalb bes ©mpire bie

©rbaltung unb ©ntfaltung ber eigenen 51rt anftreben. ©iefe Partei

toar bamals bie ftörbfte unb batte mit ben Unioniften unb ber

„5Irbeiterpartci" im Parlamente eine oerIäbIid)e Slebrbcit. Seben

ben Sappern ftanben bie burif(bcn Sationaliften, bie fogenannten

Satter, roeId)e bie ßosreibung oon ©nglanb unb bie Segrünbung

einer autonomen, übertoiegenb burifd)en Sepublib auf ihre fjabac

gef(brieben batten. Sacb bem Sud)ftaben ber 1910 oon bem eng=

lif^en Parlamente oerliebenen Serfaffung batten fie nur noch einige

3rDirnsfäben gu burebfebneiben; benn bie Union toar amtlich als ein

ooKftönbig felbftönbiger, fid) felbft regierenber Staatenbunb anerkannt,

in tDeId)em nur bem Äönig oon ©nglanb perfönlid) (nicht bem eng*

lifcben Stinifterium ober bem Parlament) ein (nie in Snfprud)

genommenes) ©infpruebsreebt gegen bie Sefcblüffe bes Unions*

Parlaments unb bie Kontrolle über bie austoärtigen Angelegenheiten

unb bie geringfügigen Streitbröfte gu ßanbe unb gu SSaffer gu*

33 *
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ftanben. ®tn ücil bieder 9lationaIiftcnpartci glaubte gu Einfang

1915, als bie bcutfd)en Qlrmccn auf allen Seiten ftegreid) Dor=

brangen, ba& bie 3ur 2lbf(^üttelung bes englifi^en 3od)es

gekommen fei; ber Surengeneral 'Detoet erI)ob bie 5Qt)ttcn bes ?Iuf=

ftanbes; er hoffte loot)! oon 'Deutfd)=SübtDeftafrika ^er auf kräftige

Unterftü^ung, unb es ift fd)tDer ju fagen, roas baraus gexoorben

tDöre, toenn in ber beutfd)en Kolonie ein roeitbliekenber unb tat=

kräftiger 5elbl)err an ber Spi^e geftanben ^ätte. ®a biefe <5ilfe

ausblieb, lourbe ber 5Iufftanb oon ßouis Sott)a f(f)nen nieber»

gef^Iagen, jumal roeitaus bie i01e^r3a^I ber Suren beiber Parteien

fid) oon bemfelben jurüdige^alten I)atte. Seitbem ift bie Sul)e in

Sübafrika ni(^t loieber in ^i^age geftellt. ^ber bie roeitere ©nt*

roifklung bes Krieges ^at bie Ser^ältniffe me^r unb mel)r ^ugunften

ber Sationaliften Derfd)oben. Sd)on ba^ Sübafrika sugemutet rourbe,

bie beutfd)e Kolonie Sübroeft 3U erobern, rourbe oon roeiten burifd)en

Greifen mißbilligt; fie rooHten keine kriegerifc^en ©roberungen, am
roenigften auf Äoften ber 'Deutfd)en, benen man fi^ oon bem Suren*

kriege ßer 3U tiefem Danke Derpflid)tet toußte. So(^ ärger rourbe

bie Slißftimmung
,

als im Jrüßfaßr 1916 ein geroaltiges füb*

afrikanifd)es §eer aufgeboten rourbe, um aud) Deutfd)* Oftafrika

äu erobern. Obenbrein rourbe bas als fid)er in 31usfi(^t gefteüte

3iel einer fd)nellen unb müßelofen Unterroerfung biefer Kolonie nid)t

erreid)t; bagegen aber erlitt bie fübafrikanifd)e 2lrmee infolge bes

ßelbenßaften beutfd)en QSiberftanbes, oienei(^t no(^ meßr burd) bie

ungeheuren Strapasen in bem ungefunben 2ropenkIima unb bie

mangelhafte Jürforge für bie 3ahlreid)en Serrounbeten unb Franken

ungeroöhnIi(^ große Serlufte. Sübafrika broßte fi(^ an einem

kriegerifd)en 51benteuer 3U oerbluten, an bem es im ©runbe kaum

ein 3ntereffe hoito- nun obenbrein ©nglanb um bes .Krieges

roillen in road)fenbem Slaße ben SJeltoerkeßr unb SSelthanbel ein*

fd)ränkte, empfanb man bas gürnenb als ©ingriff in bie füb*

afrikanifcßen Sed)te. Über bem allen erroa^te bas burifd)e National*

beroußtfein. Slan naßm aud) für fid) bas Selbftbeftimmungsred)t

ber kleinen Nationen in 2Infprud). 5Jlan roollte eine eigene burifcße

Kultur grünben unb bie eigene Spraye, bie Xaal, au^ im Unter*

fd)iebe 00m ^oHänbifchen 3U einer eigenen Kultur* unb Citeratur*

fprad)e erheben. Seben ber englif(^en Unioerfität Kapftabt ent*

roidrelte man eine burifd)e in Stellenbofch; aud) in Johannesburg

unb Pretoria finb fo jroei 3rDiningsunioerfitäten im ©ntfteßen. Dies
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erftarfeenbc burifd)e Solbsbetou^tfcin trat tapfer für bas Deutfditum

im Canbe, au(^ für bie beutf(f)en OJliffionen, ein.

3tDar an SebroI>ungen ber le^teren t)Qt cs tDät)renb bes

Krieges ni^t gefehlt, ©ie englif^e "oc^preHe [teilte toie in aller

2BeIt fo and) in Sübafriba bie Deut[(^en als Inbegriff alles Söfen

unb 2lusgeburt ber joölle bin, unb [ie fanb in bem unter engli[(bem

(Sinflufe [tebcnben Üeile ber öffentlichen SJleinung bereitwilliges ®d)o.

ÖS kam in Johannesburg unb anberen Stabten 5U [chlimmen %us-

brüchen ber 2}oIksIeiben[d)aft gegen bie 'Deut[d)en, 3umal als nad)

ber 33er[enkung ber £u[itania bie 2But ber ©nglönber auf bas

hoffte angc[tad)elt war. (5s bilbete [id) in ben englifchen Greifen

eine Citizens’ Movement, befjen 3iclc waren: 1. Slusfc^Iie^ung ber

©eutfehen unb ber anberen Jeinbe oon febem 2JorteiI als @e[d)äfts=

leiter; 2 . (5in5iehung alles (Eigentums ber feinbli^en Untertanen;

3. Jnternierung aller im militärpflichtigen Filter Stehenben unb SIus*

weifung ber übrigen; 4. ^RüÄgängigmachung jegli^er IRaturali[ation

oon in Jeinbeslanb ©eborenen! Diefe Bewegung rid)tete fid) auch

gegen bie beut[d)en 9)U[fionare. SÜJluhte nid)t oon ihnen unb ihren

Stationen ein iüopaler ßinflu^ ausgehen, [elb[t wenn man ben Dor=

nötigen DJlännern ben nad)wei[en konnte? lütanc^er

Älatfch böswilliger ^Beiher unb Sc^warjer würbe geglaubt. 'Ilid)t

[eiten würbe auf nid)tige 3Serbäd)tigungen hin bie Verhaftung unb

Jnternierung oon 3Jli[[ionaren oerfügt, unb man^e hoben Jahr unb

üag hinter bem Stac^elbraht gef^machtet. 5Iud) bie ßh^iften unb

©emeinben ber beut[d)cn 3!Jli[[ionen hotten es nid)t leicht. Vis

Untertanen bes briti[d)en IReid)cs [ollten [ie auf ber feinbtid)en Seite

[tehen, als Äinber ber 5)li[[ion hingen [ie an ihren gei[tlid)en Vätern,

3u benen [ie ein großes Vertrauen hotten, ßs war nid)t Untreue

gegen ihre ^Regierung, wenn mand)e braune ©hi^ificn nid)t öffentlid),

aber in ihren J5öu[ern für ihre bebrängten, ge[^mähten, DieIIeid)t

gefangen gefegten VU[[ionare unb aud) für bie beutf^e Vli[[ions=

gemeinbe beteten unb [ich baraus bie Äraft holten, auch ^>ic 3urück=

[e^ungen unb .Kränkungen gu ertragen, bie [ie um ihrer üreue gegen

ihre „Väter" wiHen 5U tragen hatten. “Die braunen Pfarrer ber beut[chen

!üli[[ionen oerloren bie [on[t in Sübafrika übliche Vergün[tigung ber

freien ßi[enbahnfahrt auf ®ien[trei[en. Vlan bot ben Ceuten Vorteile,

wenn [ie [ic^ oon ben !Deut[chen Ios[agten unb 5U anberen ©emeinben

überträten. Jomal bie anglikani[che Staatskird)e unb bie [übafrika=

ni[d)en ÜBesIepaner [inb ber Ver[u(hung erlegen, bie bb[e ©elegenheit
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ausgunu^cn, im Irübcn gu fif(i)en unb fid) ©lieber ber beutfd)en

ÜJliffionsgemeinben ober gar gange ^lu^enltationen angueignen. 3Jlan

broI)te ben braunen ©bnften, fie mürben, toenn i^re beutj^en ße^rer,

toas ungroeifelbaft fei, aus bem fianbe iDeid)en müßten unb man
bann bas beutfd)e SRiffionseigentum bef(^Iagnal)me unb liquibiere»

il)re Äird)en unb Sd)ulen, fa fogar i^re 2Bol)nfi^e oerlieren. 3m
gangen aber konnten fid) fotooi)! bie beutfe^en iüliffionare toie bie

Don ii)nen gefammelten ©emeinben unter allen Stürmen bes Krieges

behaupten.

©er^öngnisDoII toar es, ba^ aud) bie fübafribanif<^en

in ben ßrieg ^ineingegerrt rourben. ©s ift tief bebauerli^, bafe bie

Anregung bagu oon einfluferei^fter miffionarifi^er Seite ausging. Der

ßooebaler Christian Express, bas fü^renbe 5BIatt ber angelfäd)fifd)en

DJliffion in Sübafrika, ^attc bringenb um bie Slntoerbung oon

60—80000 „tapfern Santu" nid)t nur für bie afrikanifc^en, fonbern

au(^ für bie europöif^en Äriegsf(^auplä^e gebeten; ein ißergi(^t auf

biefe gur Verfügung fte^enben Joilfsquellen toerbe gerabegu als

Sd)ulb beurteilt roerben. ©s finb 80 000 fübafrikanifc^e Sieger gum

Äriegsbienft aufgeboten.

3mmer^in gingen bie Äriegsjabre für bie fübafrikanifd)en

S[Riffionen, bie angelfäd)fif(^en toie bie beutfd)en, im gangen rut)ig

Dorüber. Die ^auptftürme foKten toie auf anbern .Kolonialgebieten

erft na(^ bem S'riebensfc^Iu^ folgen, ßuerft gegen bie beutfd)en

9!Jtiffionen. 2ßie in ^uftralien, in l^ongkong unb überhaupt in

©bina, auf ber ©olbküfte, in Deutf(^=Oftafrika unb auf anberen

©ebieten fe^te nad) bem 2BaffenftiIIftanbe unb nod) me^r nad) bem

DerfaiKer 5riebensfd)Iuffe ein neuer, energifd)er QJerfuc^ gur 3Ser*

treibung aller Deutfd)en, unb nun oor allen Dingen au(^ ber

beutfd)en OJliffionare, ein. ^Dc^er, bie mit i^nen ben

ftörkften Joalt öes beutfe^en ©influffes im fianbe entfernen roollten,

eingelne ^Reiber auf iU^iffionsfarmen ober ÜJtinenbefi^ in beutf(^en $änben

unb ber grofee Jöaufen, ber bur^ bie SIgitation ber Äriegsiat)re na(^

unb nad) gegen febe beutfd)e Betätigung eingenommen roor, machten

bei biefem Sturm gemeinfame Sad)e. Unb bie fü^renben angel*

fäd)fif(^en Btiffionskreife, au(^ bie 2IIIgemeine fübafrikanifd)e Bliffions*

konfereng als bie Bertreterin ber gemeinfamen Bliffionsintereffen

oerfagten geitroeilig.^) IJIber ni^t nur bie fkanbinaDifd)en Bliffionen

0 'Do(^ fpro(^ ber gefd)äftsfül)renbc Stusf^u^ ber „SlOgemetnen Süb»



519

hielten in btefer forgenoollen bcut|(^en bie Irene. 3e^t

kam es er[t einmal re(^t 5um 3lu5bru(fe, in tDeIci)em DJla^e bie

burijd) reformierten Äreije treu unb unerf(^ro&en für iie eintraten.

©er Äampf ging sunä^it um ben ^aragrap^ 438 bes SJerfaiüer

Vertrages. ÜJlan konnte aroar nic^t oer^inbern, ba^ für bie beutfe^en

3Jtiifionen gemöfe [einen Seftimmungen Ireui^änberräte eingelegt

tourben, — obgIei(i) fict) bie Unionsregierung bod) im ©runbe [o

roenig an ben Paragraphen gebunben fühlte, bah ^^^n er*

oberten ©eutf(h=Sübu)eftafrika auf ihre ©injehung ausbrü(klid) oer»

3i(htete. 5lber man forgte bafür, bah miffionsgefinnte, ben ©eutf(hen

toohltoollenbe unb ihre ^ntereffen oerftänbnisooll oertretenbe !niänner

3U Ireuhönberröten ernannt tourben, fo bah bisher bie ©inri(htung

eher 5ur [Jörberung als gur Hemmung ber beut[(hen SRiJfionen

ausgef(hlagen i[t. 3rr6ili<h aud) [o trägt bie (Einrichtung ben Stempel

einer IRechtsoerkürgung. ©ie beutfd)en OJli[fionen hfll’ßTi es nid)t

uerbient, als Unmünbige unter Kuratel gefteHt gu toerben, unb fie

merben nid)t aufhören, gegen biefe 5erab[ehung 3u OJliffionen

minberen 5Re^ts 2Biber[prud) gu erheben.^)

(Einfchneibenber roaren bie 2Birkungen ber 9la(hkriegs5eit auf

bie eingeborene Beoölkerung. ©ie für ben ^rieg angeroorbenen

Sparen kehrten aus Sgppten unb Frankreich hein^- ®3ohI hatten

fie ©ifäiplin, ©ehorfam, Pünktlichkeit, ^Reinlichkeit, Orbnungsfinn

ofri{tanif(^en 5Jliffionsltonferen3" etnktmmtg bie Hoffnung aus, bah (Regierung

ber Union balb in ber ßage fein roerbe, bie no(^ auf ben beutfh«” OtRiffionen

laftenben (Eigentumsbef(^ränftungen auf3uf)eben.

9 "Die britifh'tfformierte Sgnobe ber ßapbolonie fprah „if)re ftarbe Über»

3eugung aus, bah Supranationalitöt ber (Oliffion oon allen (Regierungen an»

3uerftennen fei, fo bah Untertanen irgenb einer (Ration in bem 0ebiete einer

anbern bie Uliffionsorbeit ungef)inbert treiben bürfen, folange fie fi(^ nid)t in

©egenfah 3U ben ©efe^en bes ßanbes ftellen". Unb auf Sinregung bes 'Prof.

“Du (pieffis gef^äftsfül)renbe 2tusf(^uh ber ORiffionsbommiffion ber

(8urifct)en Spnobe unter bem 14. 3uli 1920 bie fjorberungen erhoben, a) bah

bie Ireuhänberröte über beutf(t)e (JRiffionen als eine unbillige (Red)tsDerbür3ung

auf3uheben feien; b) bah oertriebenen beutf^en ((Riffionare mühten auf alle

ii)re früheren Slrbeitsfelber 3urü(übet)ren bürfen.

(Die (Buren teilen biefen Stanbpunbt; § 438 fei eine ®eutfd)Ianb angetane

Shmac^ unb eine (Auflehnung toiber ©ott unb fein (Reid). ®er dRinifter

Dr. (Dlalan erblärte im Unionsparlamente, ber gan3 e (Berfailler fffriebensoertrag

prebige in jebem feiner 'Paragraphen ^ah, §abfu(ht unb Ungere(htigbeit; § 438

be3U)edte ni^ts anberes als bie ßahmlegung ber beutfd)en dRiffionen.
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gelernt, alles Dinge, bte bem Äaffern oon ^Ratur unbetiannt

finb. ?lber aud) ibr Selbftberoubtiein toar mäd)tig geftiegen. Sie

fühlten fi^ bali> als ^Retter bes britif(ben 2BeItrei(bes; [ie baüen

bie großen QBorte oon ben ^Rechten ber Meinen Elationen unb oon

bem Selbftbeitimmung5re(^t ber 355lber gehört. !Run oerlangten |ie

einen Cohn ihrer laten unb ^Red)te, bie roeit über bas DRah bes

ihnen ßubommenben hinausgingen. Dor allem hai^^n fie bie aus=

fd)Iaggebenbe ORa(^t einer gut geleiteten Organifation kennen gelernt.

3n nicht geringen Äreijen ber farbigen ift burc^ ben .^rieg,

befonbers burd) bas 2Iufgebot oon ioafe unb ßüge, bie ?Id)tung oor

ben 2Beihen oerminbert. Da^u jinb aud) in Sübafrika bie greife

unoerhältnismähig in bie Joöhß gegangen, unb bie 2SerbienitmögIid)=

beiten halben bamit nid)t Sd)ritt gehalten. Sisher toar es ber

ilRinberaahl ber IBeihen lei^t, bie ^•arbigen, felbft bie in ben

Gompounbs unb im Ranbgebiete guiammengehäuften llRaffen, im

3aum 5U haÜen, toeil fie [tets unter [ich uneins unb 5U Streitig*

beiten gegeneinanber nur gu Ieid)t auf5ureiäen roaren. 3eht haben

fie jid) organifatorifd) 3ufammengefd)loffen unb organi|ieren Streiks,

bei benen bie rote Erahne, ein ben Schroarsen bisher unbekanntes

2Bahr3eid)en, oorangetragen roirb. Sei einem berartigen großen

Streik oon 30—40000 farbigen (Grubenarbeitern in Johannesburg

forberte man 5tufhebung bes ^ahsmangs unb bes Verbotes, auf

ben Dürgerfteigen gu gehen unb in ben Dahnen bie ?tbteile ber

DSeifeen 3U benu^en, ©leichfteKung ber Cöhne mit ben 2ßeihen bei

gleid)artiger UIrbeit, befjere ffiohnungsoerhöltniffe in ben Stabten,

Stimmred)t unb 3BahIred)t gu bem Parlament roie in ber Äap*

prooin^, lauter erroagensroerte, für bie 2Beihen aüerbings un=

bequeme Jorberungen. Unb fie roerben nid)t nur mit Dranbreben

unb jö^hartikeln oertreten, man fd)reitet gu ©eroalttötigkeiten fort.

Sn ^ort (Slifabeth kam es gu einer Reoolte oon bolfd)etDiftifd)em

Charakter, bie planooll oon langer i^anb oorbereitet toar. Unb

DieIIeid)t bas fd)limmfte, biefe rohe, geroalttätige ^Igitation mad)t

aud) Dor ben angefehenften ÜRiffionsinftituten nicht halt. Sn

Cooebale kam es aus gang geringem 5lnlah — ben farbigen

Sd)ülern toar in ihr reines QBeigenbrot etroas Rtaismehl oer*

badten! — gu einem roüften Schülerftreik, in bem (Gebäube unb

Snoentar im 2Berte oon £ 2300 oeriDÜftet tourben; bas gange

Sd)ultnftitut muhte auf längere 36ii gefd)Ioffen unb gegen 198 ber

ftreikenben Schüler mit hai)ßa (Gefängnis* unb (Gelbftrafen oor*
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gegangen toerben. 'Dieser böfe Streife roar monatelang bas üages*

gelpröd) in Sübafrtfea, man fagte fid), „bie ©ingeborenen I)aben ben

©lauben an ben toei^en, DJlann, bie toei^c ©r5iet)ung unb bie toei&e

^Religion oerloren." 51u(b in bem 2Be5ler)anifd)en 2el)rer[eminar in

Äilnerton unb bem burifd)en in Stoffregen feam es gu Streifes unb

llnrut)en. Sülan fiei)t, es gört mäd)tig unter ben ^farbigen.^)

Ourd) bas ganje oorige ^abrbunbert roar bie britifc^e ^olitife

in Sübafrifea gu einem nid)t geringen leil aufgebaut auf ber 3u*

Derfid)t, bab bas „liberale ©nglanb" auf bie Sr)mpatl)ien ber

bigen gegenüber ben „brutalen Suren" 3ut)erfid)tli(b red)nen feönne.

•Das bitte immer bie Suren in eine* oerböngnisoolle 2age oerfebb

bab fie im entfd)eibenben gegen sroei ^^^onten, gegen bie ©ng*

lönber unb gegen bie 3rirbigen, 3u feömpfen bitten. Die ©nglönber

batten burd) Sngeftänbniffe im kleinen unb eine planmäßige ^n»

fd)ii)är3ung ber Suren im ©roßen biefe unterfd)ieblid)e Stellungnabme

marfeiert unb gepflegt, ©eßt biefe Soreingenommenbeit bod) fo

roeit, baß man nur mit großem Sorbeßalt englifd)e Darftellungen

fübafrifeanifd)er Serbältniffe, felbft in Sliffionsfragen, benußen barf.

3eßt f(bließen fid) bie ^rirbigen gegen aHe 2Beißen gufommen; ißre

2ofung lautet: „ioört nid)t auf bie ÜBeißen, fie fpred)en nur 3u

ißrem Sorteil! 5lrbeitet ni(ßt für bie SSeißen; fie bereid)ern fid)

nur burd) euren Scßroeiß! 3it)tt nid)t an bie 2Beißen; fie gebrauchen

unfer ©elb als 2Baffe gegen uns!" tUIIerbings barf man nicßt Der=

geffen, baß aud) auf ber Seite ber ÜBeißen bie bämonifd)e Sla^t

bes Kapitalismus nicßt roenige oerleitet, rüdificßtslos ißre Übermalt

gur 2lusfaugung ber Sd)rDar3en gu mißbraud)en. ©. m. b. mit

ißren unbefeannten ^Ifetionären unb bem JÖagarbfpiel ber Slfetien an

ben Sörfen ber Stabte ©uropas unb ?Imerifeas rechnen fealtbergig:

J^icr finb bie großen Sd)äße unb ©ntiDi(feIungsmögIid)feeiten. Sie

müffen gu unferem Sorteil fo fd)nell unb fo billig roie möglid) aus«

gefeauft toerben. 3e boß^r t)ie Dioibenben, um fo beffer. 3Ber

3abaDU, ein So{)n bes befiannten üengo ^abanu, bes Herausgebers ber

ßaffernseitung Dmoo, f(^reibt in feinem 33ud)e „Die fd)n)ar3e Jrage": „Solf^e«

roismus unb anberc ni^iliftifd)e 2ei)ren finben im fianbe niete 2tnt)änger. (Ein

Sosialismus rabiftalfter 2trt bemäd)tigt fi^ unfers iöolties. Sie fagen, man müffe

bem (Ef)riftentum entgegentreten; man müffe fid) eine eigene tReligion 3ured)t>

3immern. Das (E^riftentum fei bes meinen tOlannes ^Religion unb müffe best)alb

ausgerottet merben; toir müffen unfere 5reif)eit er3rDingen, aud) toenn mir ben

IBei^en mit H^nben unb Jü^en entgegentreten müffen."
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kümmert um ben Sd)tDeiö ober bie untergrabene ©ejunb^eit ber

ungelernten [(^rDarjen 5Irbeiter! Oiefe Brutalität bes Kapitalismus

ift unglei^ l)ärter unb gefäl)rlid)er, als ie bie [trenge, aber Der=

itänbnisDoHc Bet)anblung ber Uteger bur(^ bie Buren! Sie treibt

es 5ur Krife auc^ in Sübafrika.

©ine gro&e tJIn^abl oon @ntu)i(klungen unb Berroicklungen

l)aben in ben lebten 3a^ren ba5u beigetragen, bie Spannung

jiDifc^en S(^rDar3 unb üBei^ ftärker 3U mad)en. Bei ber [teigenben

allgemeinen BSeltteuerung, bie au(i) in Sübafrika bie !Prei[e um 50

ober 100 ®/o unb mel)r in bie ^ö^e geid)ncllt t)at» l)aben bie BSeifeen

burd) Streiks, Begierungs^ula'gen ober fon^tige Bereinbarungen i^r

©inkommen ober ®el)alt entfprec^enb ober nod) barüber l)inaus er^ö^t.

Die Cöbne unb ®el)älter ber finb entroeber gar nid)t ober

nur um roenig ^rojent gesteigert unb finb boburd) nun erft rec^t

DöIIig ungurei(^enb getoorben. Biedrere aufeinanberfolgenbe Dürren

unb Bti^ernten bal>en bie ©ingeborenen bei i^rer mangelt)aften

2BirtS(^aftstDeiSe bejonbers ^art getroffen unb ber Berarmung

entgegengefübrt. 3n ben ®erid)ten toerben bie ©ingeborenen oft

unoeronttDortlic^ gegen bie BSei&en bena^teiligt unb haben baburd)

bas Bertrauen gu ihrer ©ere^tigkeit unb Unparteilid)keit oerloren.

3m öffentlid)en Ceben, in ben ©ifenbahnen, Straßenbahnen, ben

öffentlichen ©ebäuben toerben bie farbigen geringfd)äßig als

Blenfd)en groeiter Klaße behanbelt, oft noch i^agu in roher, oer»

leßenber Jorm. Bis eine befonbere j^ärte unb Unbilligkeit empfanben

bie Schtoargen bie !Paßbeftimmungen, gumal in üransoaal, bie fie

gahlreichen kleinlichen Schikanen ausfeßten. ©s erregte gubem

begreiflicherroeife Berftimmung unb ©rbitterung, toenn bie BSeißen in

‘Parlamenten unb 36iif<hrift6a oon Sübafrika als „toeißen Blannes"

öanb Sprachen, ohne bieSe mißDerStänbIid)e ‘PhraSe genau gu um»

Schreiben unb Si^ auch roohl SeIt>St ooa ihrer Bebeutung BechenSchaft

gu geben. 3n einem ßanbe, too bie Schroargen minbeStens bie oier»

fache Übermad)t haben, unb in einer ber bemokratifche

©ebanke unb bie jÖ^rrf^aft ber BlaSSen immer Stärker ben BusS^Iag

geben, barf auch eine Sich nod) feSt im Sattel fühlenbe OberS^id)t

nicht mit bem Jener Spieien unb burd) gcringSchäßige BeiSeite»

Schiebung ber berechtigten BnSprüche bie entrechteten BlaSSen reigen

unb oeranlaSSen, baß Sie — eine leichte Beute getoiSSenloSer 2lgi=

tatoren — Sid) unter ber BaSSenloSung gum geS^IoSSenen BSiberStanbe
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gegen bie QBei^en organifteren. 6s ^at ben ^n[(^ein, bafe bie farbige

Jrage fa[t oon 3abr ju 3abr ein brobenberes ©efid)! getoinnt.

Unter biefen Umftänben ift es oieKeid)! 3U fpät, ba^ enbli^ im

3abre 1920 bas erfte umfafjenbe 6ingeborenen=®efe^, bie „Native

Affairs Act 1920“ erlaffen ift. iülan iud)t berechtigten 2Bünf^en

ber ^flfbigen entgegen5ubommen. 6s foD eine „Äommif[ion für

6ingeborenenfragen" eingelegt roerben, bie fict) gu einem beftönbigen

5Rat für alle 6ingeborenenfragen in ber Union roeiter entmicbeln

unb nicht nur beratenbe Stimme, fonbern erhebliche ÜRac^t ha&cn

foQ. 6s finb ferner für geroiHe ©ebiete „6ingeborenen=iRäte" Dor=

gefehen, toelche fich mit ben öffentlichen 5lngelegenheiten toie Kleber*

bau unb Schulmefen befaHen follen. Unter geroiHen Umftänben foH

ber ©eneralgounerneur Äonferengen ber eingeborenen J^äuptlinge unb

anberer angefehener berufen, um fich über bie Stimmungen

unb 3Bünfche ber farbigen gu unterrichten. QBerben berartig gahme

3ugeftänbniffe bem erroachten Selbftänbigbeits= unb Sülachthunger ber

farbigen genügen? 3ebenfaIIs iDirb alles baoon abhängen, bah

rechten 9Jlänner gu 6ingeborenen*Äommiffaren ernannt roerben, unb

bah fie ihre i?ebensarbeit baranfe^en, biefe rDid)tigfte unb fd)tt)ierigfte

aller fübafribanifchen fragen gu löfen.

Schulfragen brängen fich immer toieber in ben Sorbergrunb.

Oie ©ingeborenen roerben bauernb als eine gahlcnmähig erbrü&enbe

lERaiorität unter einer fie politifch unb kulturell in feber $infi^t

beherrfd)enben roeihen Seoölkerung leben, Cehtere muh 2Bert bar*

auf legen, bah ©ingeborenen fich on ihr Sülilieu unb ihre .Kultur*

roelt anpaffen, unb bie Sd)ulen finb bas roichtigfte HJlittel, um bie

©inführung ber ©ingeborenen in bie Kulturroelt ber ÜBeihen planooll

Dorgunehmen. Oas ift ein öffentliches 3ntereffe. ©in anberes, roenn

auch nicht gang fo tiefgreifenbes, liegt baneben. Oie ©ingeborenen

ftellen ein ungeheures Kapital ungelernter Arbeit bar, bas gum

eigenen Oeften ber Jnrbigen roie gum allgemeinen Oeften ber

Kolonie gu erfchliehcn eine bringenbe 2lufgabe ift. 3n ber Kap*

prooing hol eine „Kommiffion für ©ingeborenen*©rgiehung" biefen

gangen ^mgenbomplej grünblich unterfucht, ift aber nicht gu ein*

fchneibenben Steuerungen gekommen. Slo^ ift nach ihrem Urteil im

allgemeinen bas ©ingeborenen*S^ultDefen bei ben SJliffionaren unb

SRiffionsgefenfd)aften in guten §änben; rabikale Oorfchläge eingelner

„©ingeborenen*2ehrer*0ereine", bas „iUtiffionsfchulfpftem müffe halb

ber Oergeffenheit anheimfallen", finb nid)t ernft genommen. SIber
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auf ®runb bcr ^Borf(f)lägc bcr ßornrnifHon ift bur(^ eine „farbigen*

unb ®lngeborenen=S^uIorbnung 1920" uerfügt, bafe bie eingeborenen

Ce^rer gleid)es ®e^alt unb gleid)en !Rang toie bie europäifd)en

2el)rer gleid)en ©rabes erhalten. 3Iud) ift im !Rat)men ber Unioerfität

Äapftabt eine „5d)ule bes afribanif(t)en Gebens unb ber afribanifc^en

Spra(^en" cingerid)tet, bie ben QUei^en Gelegenheit gu grünblid)em

Stubium ber Sprachen unb Sitten ber (farbigen geben foH. Unb
ber erfahrene iüliffionar Dr. ^Roberts, ber 38 Jahre lang mit an

ber Spi^c ber ßoocbaler ©rsiehungsanftalten geftanben h^t» tourbe

„toegen feiner grünbli(hen 5ßertrautheit mit ben 2Bünfd)en unb

^Ifpirationen ber farbigen 5Raffe, foroeit fie 5U erfüllen finb", als

Senator in bas Oberhaus na^ Äapftabt berufen.

Oie einäelnen beutfchen SJliffionen finb in oerfchiebener 2ßeife

oon ber Kriegs* unb ber 9la(hbriegsnot betroffen. 3n gleicher 2ßeife

brücbenb ift feit bem Jufammenbrud) bes Oeutfchcn ^Reiches für fie

alle bie Oalutanot, bie bei ber ©ntroertung ber beutfchen 2Rarb auf

3—4 ^f. unb toeniger bie Überfenbung beutfchen ©elbes nach Süb=

afriba faft unmögli(^ macht. Oer 0 erlin er ilRiffion bam es äu*

nuhe, bah 1912 ihre fübafribanif<hen ©emeinben in einer

freiheitli^en Äirchenorbnung in fünf Spnoben mit einem roeitgehenben

lülahe oon Selbftoerroaltung ausgerüftet hattß- 2Iuherbem roar fie

oon Einfang an barauf bebacht geroefen, ihre DUliffionsarbeit, roo

immer angängig, auf ertoorbenem gröberen ©runbbefih aufjubauen,

toeil bie Jarbigen in erfter Cinie SIdierbauer finb unb nur auf

eigener Sd)one ju gefunber toirtf(haftIid)er Selbftänbigbeit erftarben

bönnen. Oas gab bie 9JlögIi(hbeit, burch Schaffung einer ftraffen,

einheitlichen Oerroaltung biefes ausgebehnten unb gum Xeil im

ßaufe ber Jahrzehnte roertooH getoorbenen ©runbbefihes unb burch

5Iuffd)Iiehung aller fich bietenben ©rroerbsmöglichbeiten ausreichenbe

üRittcI im ßanbe zur QBeiterführung ber ?Irbeit auf einige Jahre

ohne 3uf<i)üffe aus ber beutfchen Jocintat fi^er zo ftellen. ©s ift

in jeber Sgnobe aus erfahrenen flRiffionaren ein „2Birtfchafts=

ausf^uh" unb aus biefen fpnobalen bann ein „©efamtmirtfchafts*

ausfchuh" eingefe^t, ber forgfältig zu prüfen hui» loel^e Canbftü&e

etroa als für ben 9Jtiffionsbetrieb ni^t unbebingt erforberlid) oer*

bauft toerben bönnen, toie ho<i) Oüd)te für bie auf 3Jliffions»

grunb angefiebelten ©ingeborenen angefe^t roerben foKen, toelche mit

Ißeihen unb Jarbigen, oor allem aud) mit ©rtDerbsgefenfd)aften ab*

gef^Ioffenen Oerträge als unrentabel aufgehoben unb burch günftigere
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3U erfc^en finb unb bergl. mel)r. ®s t[t unbequem, bab eine ber«

artige 3tn[pannung ber SSermögensoerrDaltung in einer einfe^en

mu^, roo bie 6t)ri[ten biefer iüliffionsgemeinben oon QBeiben unb

Sd)tDar5en Jbrupellos gegen ihre SUtilfionsIeitung unb ihre 5Jli[bonare

aufgebe^t toerben. 3e^t mu^ es fid) betoäbren, bab bie beutf(ben

ÜRiffionen burd) ihre DerftönbnisooIIe Bebanblung ber

bur(b ibr liebeooHes (Singeben auf beren Sprad)en, Sitten unb 5ln*

fd)auungen fid) [o [ebr ibr Vertrauen erroorben haben, bab fie au(b

eine foId)e Selaftungsprobe nid)t gu für(bten braunen. (Sin befonbers

empfinblid)er S(blag roar es für bie ^Berliner 3Jlinion getoejen, als

ibr im 35erlauf bes Krieges in 9latal unb Iransoaal bie ^uffid)t

unb Währung ihrer Sd)ulen, [oroeit fie regiftriert toaren, entzogen

rourbe. Oa bie (Selbbalamitöt gleid)äeitig aud) bie Sd)liebung bes

2ebrer= unb (Soangeliben* Seminars in Sotfcbabelo unoermeiblid)

machte, f^ien bamit bas Schultoefen ber SJlifbon auf ihren u)id)=

tigften 51rbeitsfelbern labmgelegt. 5tllein na^ bem Kriege finb ihr

bie Sd)ulen erft in Xransoaal, bann aud) in 9tatal gurüdigegeben,

unb fie roirb aud) bas Sotfd)abeIoer Seminar loieber auftun. Iroh

aller Sd)rDierigbeiten ift in ber einen Spnobe ^lorbtransoaal bie

3abl ber (Sbriften ntöbrenb ber ^riegsfabre oon 13727 auf 15977

angeroaebfen.

®ie Srübermiffion, bie aud) burd) ben Ärieg in aller Stille

burd)gerDintert batte, rourbe halb nach bem 2BaffenftiIIftanbsabfd)tub

im Jrübiabr 1919 burd) bie 5or^>ßrung erfd)redd, bafe ihren beiben

fübafrikanif^en KJliffionsprooinsen Sübafriba=Oft unb =2Beft bie un=

gebeure Summe oon £ 59000 gleich einem ^lominalroerte oon

1 203 600 2JI. abgeforbert rourbe. Selbft ber 53erbauf aller füb=

afrifianifd)en Belange hätte eine berartige Summe toabrfcheinlid)

nicht ergeben. ©lüdili^erroeife rourbe bie Jorberung ftinfd)roeigenb

fallen gelaffen. 2IIs mit bem BerfaiHer ^riebensoertrag ^ara=

grapb 438 ins 2id)t rü&te, glaubte fid) ihm bie Brübermiffion

in Sübafriba baburch etn5ieben 5u bürfen, bab fie ben inter-

nationalen (Sbarahter ihrer Äirche unb 3D7iffion betonte. *5atte

bod) auch fd)on roäbrenb bes Krieges bie Berroaltung ber füb=

afribanifchen 51ngelegenbeiten faft ausfchlieblich in ben j^änben bes

britifd)en 3rDciges ber Brüberbird)e gelegen, hinein bie britifche

Berroaltung gab auf ein babingebenbes ©efud) keine 5Introort. 2IIs

ein Üreubönberrat — roenn auch in rooblroollenber BSeife — ein=

gefegt rourbe, glaubte fi^ bie Brübermiffion baburch non ber 5Iuf,
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fid)t bicfer ÄontroIIbcI)örbc befreien gu können, bafe fie bte betben

fübafrikan{f(^en ^roninsen gu einer felbftänbigen Unitätsprooins 3u

erklären unternahm, um biefer bann alles in Sübafrika arbeitenbe

Kapital als Vermögen unb bamit bie 5Jerpflid)tung, für |ämtlid)e

Äoften bcr Unterhaltung unb ber ©ehälter aufgukommen, gu über*

toeifen. ©ine fold)e fiel) felbft oerroaltenbe Äird)e, fo meinte man,

könne unmögli^ als eine „frembe SJliffion" angefprocl)en roerben.

5reili(h öerhel)Iten fid) bie leitenben trüber ni^t bas Sebenklid)c

einer fo tiefgreifenben 35erfaffungsänberung gerabe in biefem kritifd)en

2Iugenbli(k. Die roeitere ©ntroicklung ergeben, ba^ roenigftens

bisher ju einem fold)en ©ingriff kein bringenber 5lnlah üorliegt;

man hat ihn beshalb oertagt. Sihroierig geftaltet fi^ au(h in ber

Brübermiffion bie 3ukunft ihrer beiben ©ehilfenfeminare in 2Beft

(©nabental) unb Oft (ÜJlroenpane). ©nabental fcheint nur bie 2Bahl

3u hat>en, entroeber fid) gu einem allgemeinen ßehrerfeminar für ben

2Beften ber Äapkolonie meiter gu entroi^eln, roas bie Sd)ul'-

Derroaltung tDÜnf(^t; aber ba^u finb koftfpielige IReu* unb Umbauten

nottoenbig, bie gur 3ett kaum 3u leiften finb; ober es muh fi<h 3u

einer kir^li^en Driaatanftalt mit 12—15 Sd)ülern für ben Bebarf

ber Srübermiffion 3urü(kbilben. Diefer 2Beg toirb roohl befd)ritten

roerben. ©s roirb an bie !Iagesf(hule ein breifähriger Äurfus 3ur

ßehrerausbilbung angefchloffen unb auherbem eine ©ibelklaffe für

ältere Cehrer eingeri^tet roerben. ?lo(h f(hmer3lid)er toäre es, toenn

bas no^ 1919 oon 110 Seminariften befugte 3nftitut in ^Jltoenpane,

bas fi^ 3u einem 5^ul3entrum für bas Äafferlanb entroitkelt hat,

aus SJlangel an ßehrkräften aufgelöft roerben mühte. Die Brüber*

miffion hatte f^on in ben Sahnen 1913/14 eine neue Äird)enorbnung

ausgearbeitet, toel(^e bie ©runblinien für bie 2)erfelbftänbigung ber

©ingeborenenkird)e 3eid)nete. ©rft im 3ahre 1920 ift ein 5lnfang

mit ihrer ©inführung in ber 2BeftproDin3 gemacht.

fjür bie j^ermannsburger 9Jliffion roar es günftig, bah

im 3ahre oor bem Äriege SJliffionsbirektor D. .^accius bas gan3e

iüUffionsfelb grünblich oifitiert unb bie fchroebenben fragen an Ort

unb Stelle burd)gefpro(hen hatte. 3abem hatte bie lokale Ceitung

njliffionsbirektor ©gmont iÖarms in ©mpangroeni in 3latal in ber Joanb,

ber in roeitgehenbem 9Jlahe bas 5Sertrauen ber SJliffionare genoh.

3m übrigen finb über biefe lUliffion faft biefelben 2Bogen ber 5ln*

fed)tung hiatoeggegangen roie über bie anbern beutfehen 3JUffionen,

unb fie hat im gan3en biefelbe gnäbige Setoahrung unb ©rhaltung
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bes ^IIliffionstDcrhes erfahren. 3alb nad) 9Iu5brud) xöurben (Direbtor

JÖorms, einer ber Superintenbenten unb groölf 3[Jli|ftonare grunblos

in Äonaentrdionslagern interniert. Sie rourben aber, iQorms nach

einigen 2Bod)en, bie anbern nad) SJlonaten, roieber freigegeben, unb

aud) fpötere Internierungen, bie oft roieber ohne erkennbare Urfac^e

ftattfanben, toaren meift nic^t oon langer Dauer. ^Rur ber junge

S!Rifjionar Äijtner, ber oertretungsroeife bie Station ^armsbope oer*

iraltete, mu^te 4 V2 hinter bem Stad)elbrabt f^mad)ten, roeil

jeine Station als 5um 5Britijd)en beJj^uanenlanb gehörig unter ber

Conboner ^Regierung jtanb unb bie le^tere unerbittlich auf ber

@efangenjd)aft bes 5[Rijjionars bejtanb. ©rfchroerenber für bie iHrbeit

fiel ins ©eroicht, bah öie iülijjionare in ihrer Deroegungsfreiheit

behinbert unb meijt an bie Stationen gebunben roaren. So muhte

bie 5Iuhenarbeit fajt ausjd)liehli^ oon ben eingeborenen ©ehiifcn

bejorgt roerben. Da roar es ein bejonberer ©etoinn, bah in ber

beljchuanenmijfion brei, in ber Sulumijjion oier erprobte eingeborene

Cehrer pm ^Prebigtamt orbiniert roerben konnten, ©in jehtoerer

Schlag roar es, bah int Desember 1916 unerroartet Direktor

©. JÖarms am J56r3j<hlng h^imging. ©r hnüc gerabesu bie Ober=

lieferung biejer gjlijjion oerkörpert, ihre ©runbjöhc mit 5oIge=

rid)tigkeit oertreten unb bie 3ügcl bes ^Regiments ftraff in ber

joanb gehabt. So fiel jein 3;ob gerabe in bie 3eit bes Krieges,

too bie 2Jerbinbung mit ber Heimat fajt gan5 abgerijjen roar,

bejonbers ins ©eroicht.

Die finanzielle Unterhaltung ber SlRijjion im Kriege rourbe

babur^ erleichtert, bah unmittelbar oor bem Äriege Jonrnis bas

Kapital ber jübafrikanijehen 5[Rijjionars=2}}itiöen= unb 2Baijenkajje in

tööhe oon 28000 3JI. nad) Sübafrika übernommen hnüe- 2lls bies

Äopital aufgezehrt roar, führte ein günjtiger Cänbereienoerkauf ber

Serroaltung neues ©elb zu. Die ^Regierung nahm bie Stations*

lönbereien oon Serjeba unb Sethanien in ^Injprud), bezahlte bafür

aber jo reid)lid), bah bamit ber Bebarf ber URijjionare unb ihrer

Familien bis zum ©nbe bes Krieges gebest rourbe. 5lllerbings

nahm auch in biejer URijjion bie ^Regierung bie 33ermögens=

oerroaltung in ihre §änbe. Sie lieh jtc nach bem 2obe oon

©. Journts zunöchjt burd) einen naturalijierten beutjehen Kaufmann,

einen ^reunb ber DRijjion, bann burd) ihre eigenen Beamten be=

jorgen. 2lls auf ©runb bes Serjailler S'fiebens ein Ireuhönberrat

eingejeht rourbe, je^te man aud) biejen in entgegenkommenber 2ßeije
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5uyammcn unb übertrug balb bie gange ^BermögensoerrDaltung auf ben

^ermannsburger Superintenbenten in !RataI. So kamen bie üfliffionars*

familien bur^ bie finangiellen Sc^roierigkeiten gelinbe ^inburd). ^einlic^

aber toar es, ba^ für ben iüliffionsbetrieb, bie Sauten, bie Seminare

unb bie S(^ulen oon biefen Slitteln nid)ts oerroenbet roerben burfte.

Das traf befonbers t)art bie Äatec^iften unb £et)rer, roeldje bisher

i^r ®e^alt großenteils aus ber iUliffionskaffe erhalten ßatten. 9lun

fönten allein bie ©emeinben bafür aufkommen; unb fie toaren bo^

gu ber bagu erforberIi(^en regelmäßigen unb anbauernben Opfer*

roilligkeit noeß nießt ergogen. Oas toar für fie um fo oerfucßlicßer,

als obenbrein alles Oeutfeße, au(ß bie beutfeßen ÜJliffionare, oon

ber treffe in ben Seßmuß gegogen rourben. Üroßbem ßaben fieß

roeitaus bie meiften farbigen ©eßilfen gu ber beutfeßen OJliffion be=

kannt unb ßaben ißren Oienft uneigennüßig oerfeßen. 9lur oereingelt

ßaben fie fieß anberstoo 5Irbeit unb Serbienft gefugt.

©erabe in Dlatal unb Jransoaal, ben beiben OJliffionsfelbern

ber J5ßr»Tiannsburger, ging bie Regierung gegen bie Spulen ber

beutfeßen 3Jliffion oor. “Das ßatte bie Jolge, baß bie beiben Ceßrer*

feminare ber njliffion — in ©ßlangeni für bie Sulu, in Serfaba für

bie beüfeßuanen — balb naeß Äriegsausbrud) gefeßloffen rourben;

bamit oerfiegte ber regelmäßige ßufluß non Ceßrkräften. Silan

mußte feine ßi^Pueßt gu ©eßilfen neßmen, bie in anbern, englifißen

ober frangöfifd)en, Seminaren ausgebilbet maren, unb ba erßielt man

begreifließerroeifc nießt bie beften, unb fie maren ni(ßt im ©eifte unb

ber Überlieferung ber j^ermannsburger SHiffion ausgebilbet.

Iroß aüer Äriegsnöte ift bas SBaeßstum ber ©emeinben gmar

langfam, aber ausbauernb ftetig fortgegangen. 3n ben beiben

Sulukreifen (in Slatal unb im alten Sululanbe) ift bie 3oßI ber

ßßriften oon 12867 auf 16325, in ber belf^uanenmiffion oon

61230 auf meßr als 70000 geftiegen. ©ine unerroartete 31us=

beßnung erßielt bie Jo^fTTionnsburger be3;fd)uanenmiffion baburd),

baß fi(ß ein in ben öftli^en ©aprioigipfel an ben ungefunben

2:f(ßobefIuß (einen Siebenfluß bes Sambefi) oerfcßlagener Herero*

ftamm unter bem *5äuptling Slikobemus an fie angefd)Ioffen unb um
ißre lutßerifcße ^aftoration gebeten ßat.

©s ßat fi^ mäßrenb bes Krieges als eine mertoolle Slücken*

betkung ber $ermannsburger SJliffion erroiefen, baß in Slatal mie in

Iransoaal eine gange Slngaßl beutf(ßer Joffrißrgcnrßiiiben mit füb=
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afrifeani[(^cm Sürgerre(^t mit i^r ^onb in i5anb arbeiteten. Diefe

bie Äo[ten für Äir(^e unb S(^ule [elbftänbig beÄenben ©emeinben,

beren Pfarrer au(^ als nqturalifierte Sübafribaner meift unge^inbert

it)res 5tmtes roalteten, t)aben ben Äampf für i^r 2utt)ertum unb

©eutfe^tum brao burd)ge^alten unb ^aben mit einer er[taunli(^en

Opferroinigbeit au(^ ben ^RiHionarsfamilien treuli(^ ausgeljolfen.

“Die oierte „Mgemeine Sübafribanifd)e SJlinionsbonferens" 1912

in Äapftabt untergog fid) ber banbensroerten 5lufgabe, 5U unter*

fud)en, inroierDeit bie miiiionarifd)e Sefe^ung Sübafribas als aus*

rei^enb anpfe^en fei. Sie teilte 3U biefem i>ic ©ebiete in

oier ©ruppen: unbefe^te, ungurei^enb unb ausreid)enb befe^te unb

überbefe^te ©ebiete. 3u ben unbefe^ten bonnte fie neben einigen

2anbftricE)en im ülorben unb IJlorboften oon 'Deutf^*SübrDeftafriba

(bem ©aprioiäipfel) unb in Süb=!R^obefien nur ben roeitaus größeren

üeil bes portugiefif(^en Oftafriba füblid) 00m Sambefi mit reid)Ii(^

einer SJtiHion ©inrDoI)ner jüblcn.

Um bas ©efamtergebnis ber bisherigen Slliffionsarbeit in Süb*

afriba gu überfd)auen, geben mir gunöi^ft eine ftatiftifd)e Qberfi(ht,

beren 3Q^^6f^ World Statistics of Christian Missions ent*

nommen finb. 2Bir müffen nur babei betreffs ber 3uoerIäffigbeit

ber eingelnen biefelben Vorbehalte ma^en mie bei ben

anbern ftatiftifchen Überlisten. Sobann aber füllt in Sübafriba

noS mehr mie in 3Beftafriba ins ©emiSt, bah cs niSt unbetrüSh

liSc ©hrifiengruppen gibt, bie in ber SJliffionsftatiftib niSt gebubt

roerben. ®a finb gunüSft bie betrüStliSc*! „3farbigen"*©emeinben

berjenigen fübafribanifSen ÄirSen, meISc bie in ihren

birSliScn Verbanb aufgenommen hai>cn: bie Vnglibaner, bie burifS=

reformierten ÄirSen bes Äaps, bes Oranie*3reiftaats unb 2rans*

oaals, bie ÄongregationaIiften*Union unb bie mesIepanifSc ÄirSen*

prooing Sübafriba, meISc bie Äapbolonie, Vatal unb ben Oranje*

Jreiftaat umfaht; ferner bie nerfSicbenen üthiopifSen ÄirSen unb

©ruppen unb anbere feparierte ©emeinben. ©s ift unmögliS, eine

forgfültige birSIiSe Statiftib aller biefer niSt unter ber 2eitung ber

ausIönbifSen VliffionsgefellfSaften ftehenben ©ruppen unb ©emeinben

aufguftellen. ©s ift beshalb eine roertoolle ©rgüngung, bah ^ie

amtliSen Volbsgühlungen auS ben Veligionsftanb aufnahmen. 3m
©ebiet ber SübafribanifSen Union liehen fiS bei ber lebten Volbs*

Witter, OTifiionsge{d)i^tc. III. 3^
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©Seslegan ©Ict^ob. ©1.=©. . 8 — 1 8 7 36 180 18 017 60 251 96 4 584

3fraucn=§ilfsgef. b. 2BcsI.5Jl. . 2 — 2 2 — — — — — —
^rimitiDe ÜJletl). 911.=©. , 6 — — 6 4 3 170 2 017 2 017 — —
herein, f^ott. 5rci{tir^.=9Jl. 62 30 1 92 28 17 902 20 254 41 767 449 25 744

C^ri[t. 9Jli|J. in mang ßanbs 3 2 — 5 3 — — — — — —
Srit. unb 2lusl. «ibcl=©ef. 1 • — 1 1 — 7 — — —
Free Church of Scotl.-Miss. 2 1 — 3 1 2 13 1045 1045 — —
Heilsarmee 14 — — 14 9 — 86 — — 14 446

kontinentale 9)1.:®.

9Jlinion 91omanbe .... 12 9 1 21 7 2 46 1 102 2 049 65 1816
Helgelfe Jorbunbet . . .

Sd)reubers norroeg. fiir(^en=

11 2 — 13 9 — 81 814 936 15 330

9Jliffion 4 6 — 10 4 7 94 2 282 5 939 51 944

91orsbe 9Jlin.=3forbunb . . 4 2 — 6 2 — 8 213 350 6 210

Dlorsbe DJlifjionsfelsftab. . 14 5 — 19 13 10 204 5117 8 802 102 2 028

Snensfta 2lIIians=9JliJj. . . 3 5 — 8 3 — 139 2102 4 332 8 133

Snensha ^grRans=9jlif|. .

9lmeriftanif^e 9)1.:©.

11 18 29 10 10 153 3 870 8 686 110 3123

Amer. Board of Comm. f.

For-M 12 8 1 20 8 12 174 6 840 25 890 79 6 456

Holgne^ Union .... 5 2 — 7 — — — — 2 000 ? ?

©üf). ber iBrüber in (E^rifto

91ationaIe Sapt. ^onrH=9Jl.

2 — — 2 — — — 60 60 6 250

3 1 .

—

4 2 9 14 743 743 18 364

5rei=9JletI)obiften=9Jl. . . . 12 7 1 19 6 1 68 737 4 773 36 928

Hep^Sibab ©Iaubens=9Jl. .

Afric. Meth. Parent
1 1 — 2 1 — — 2 70

Church-Miss. ... . . 4 — :

—

4 2 126 132 4 000 11 000 43 1 277

Sftanbinao. 2lIIian3=9Jl. . . 3 3 — 6 2 — — — — 5 132

Sbanb. Onbep. Sapt. Denom, 6 2 — 8 4

—

8 600 1 100 5 200

Slboentiften bes 7. lages . 27 2 — 29 10 1 71 590 615 28 1078

Übertrag

:) Ste^e unter „SüJ)ofrittanii<|

440|l30| 5

e ®istümer".

590 318 284 3553 169068 4379441 1676 89 027
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übertrag 440 130 5 590 318 284 3553 169068 432944 1676 89 027

Sfibafriftanif^e
unb anbere 9R.:(B.

Church of England in

Äaplanb 32 3 35 29 4 9 627 45 463 5 853
ffira^amstoron .... 28 2 — 30 10 10 155 4 462 12 428 18 746
St. 3oi)ns 29 3 1 32 22 21 394 14 833 36 767 198 10 198

!8Iumfontein 19 6 — 25 12 1 78 911 9 825 6 ?

belfi^uanalanb .... 4 — — 4 3 7 ? 3 726 3 832 5 415
Iransnaal 12 9 — 21 17 23 290 6 545 9 575 30 1060
91atal 16 6 1 22 14 12 65 4131 7 760 43 3 079
Sululanb 16 2 1 18 16 16 158 6 653 14184 74 3 357

South Afr. General - Miss. 20 24 — 44 19 ? 74 1088 2 076 39 1066
’Burtfi^ 'Ref..fiir(^e in S.=2lfr. 95 11 — 106 82 — 78 28 998 38 998 ? 1416
Sübafr. anin.=(Bcf. . . . 41 2 — 43 33 114 2262 84 379 171191 956 97 584
Äompounb=5jliJf 16 — — 16 14 — 46 1000 3 350 31 1850
iBaptiftensiOliiy. in S.=2lfr.

(«apt.2in.) 3 83 1508 1508 ? ?

Ulatioe Sapt. OTiff. . . . 3 12 362 362 ? 60
ülatine Presbpt.=5jli|f. . . 1 — — 1 1 14 — 3162 3 449 21 1058
Gelange (E^rift. 3nb. S^. .

— — — — — 1 12 — — 1 120

!8affutoIanb.‘)

Parifer imin.=©ef. . . . 27 7 — 34 15 16 749 22 233 31 558 284 21 960

!portugiefif^:Oftafrifta.

Church of England:
Bistum ßebombo . . . 9 6 15 6 3 53 800 916 13 355

Bliffion Bomanbe .... 15 8 — 23 6 2 64 1478 3 686 55 2 172
Am. Meth. Episc. Ch. North. 6 1 — 7 2 2 50 763 3 014 69 1 848

Sfib:lRI)obefia.

ßonboner Blijpffief. . . . 6 — 6 4 3 78 1031 4 409 52 3 080
Sd)tDeb. Äird)en=OTin. . . 3 1 — 4 1 — 8 23 110 6 110
Church of England:
Bistum Blaid)onaIanb . 13 2 15 10 3 104 3 377 11 310 87 5 551

QBesIegan. 5Jli|j.=ffief. . . 10 — — 10 7 4 80 1325 3 033 68 3 387
Sübafr. Bur. Bliff.^ffief. .

— — — — — — — — — — —
Am. Meth. Episc. M. (North) 12 4 1 16 3 3 54 1572 4 651 54 4 057
American Board of C. F. M. 9 5 2 14 2 — 42 338 888 42 3 745

©OS frühere
©eutf^^Sübtoeftofriha.

5il)einifd)c Bliff.=©ef. . . 31 1

'

32 21 45 14 213 40 354 49 420
ffinnif^e !IJliff.=©ef. . . . 14 11 1 25 12 — 178 2 695 7 695 115 5 532

©ans Sübafrifta 924 243 12 1178 678 525 8760 388211 902336|3986 [263606

*) Die anbem in baSutolanb atbeitenben proteftantijc^en OTiffionen finb bei ben angrenaenben OBe«

bieten ber Union oertedjnet, au benen fie biii^Iic^ geübten.

34 *
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äal)lung (1911) oon 4 697 152 3rorbtgcn 1 475317 als 61)ri[ten

rcgiftriercn, unb sioar 1 438 075 als eoangcIi|(^c unb 37 242 als

&atl)oIi)d)c. iRcd)ncn toir 5u bcn CDangeIif(i)cn G^riften na(^ un[crer

[tatifti[c^en Übcrji^t no^ fürSanutoIanb 29700, fürSüb=!R^obcfta

14804, für bas 3ctfd)uanaIanbs^rotc&torat 15000, für ^ortugicfifcb*

Oftafriha 10201, für bas frühere OeutfcbsSübiDeftafrika 28510, fo

erhalten toir für bas ganje Sübafrika in bem oon uns angenommenen

Umfang 1542800 eoangelifcbc ^at^olifc^e ©briften be=

red)net P. 9lob. Streit in bem Atlas Hierarchicus (1914) UBei^e unb

3forbige äufammen nur 103 880; fie merben iDabr)d)einIicb annöbernb

5u gleichen teilen auf bie loeibe unb bie farbige Beoölkerung

fallen, roas mit bem Ergebnis bes 1911 etroa ftimmen

roürbe. 5II)o unter runb 8^U OJliHionen ©ingeborenen 1 600 000

©brifien, unb äioar gang überroiegenb eDangeIifd)e ©briften, — bas

ift immerbinf ein bankenstoertes ©rgebnis einer bunbertjäbrigen

UJliffionsarbeit. QBoIIen mir bie nom ©briftentum in Sübafrika ge=

monnene Stellung richtig beurteilen, fo müffen mir uns oergegen*

mörtigen, bah au^ bie 1 350 500 QBeibcn als ©hriften gu regiftrieren

finb unb bur^ ihre geiftige, mirtf(haftliche unb politifche Überlegen^

heit faft in bemfelben Umfang bie öffentliche DJleinung in Sübafrika

beftimmen mie bie 2Beiben in ben Sübftaaten ber norbamerikanif^en

*) Der angliftanij^e Sifebof 2llan ©ibfon Derfud)t in einem Iel)rrei(ben 3irtiReI

in „East & West“, 1913, 383 ff., genauer auseinanber3ured)nen, toieniele 6a9ltu»

Triften in Sübafriha 3U 3äblen feien. (Er bered)net für bie

ßapüolonie . . 472 304 ober 31 % ber gefamten ba9ltu=33eDöIherung.

9tatal .... 140965 „ 14

Jronsoaal . . 282 420 „ 23®/o „ „ „ „

Oranie=f?reiftaat 158 017 „ 48 V2 ®/o « » » »

1053 706 „ 26 Vo «

Daoon finb 2BesIeganer 396 797; Slnglibaner 170 704; 2uti)eraner 113125;

Dnbepenbenten 74 637; Durif(b'91eformierte 62 811; 3tmeriftanifd)e ®if(böflid)e

OTetf)obiften 53 100. Diefe be3iel)en fid) auf bie oier prot)in3en ber

Union, fjür bas gan3e Sübafriba füblid) bes ^unene unb bes Sambefi fteDt

Sifibof ©ibfon folgenbe labelle auf:

3enfus ber ®ritif(bes ©ebiet au^er= Deutftbes unb ünsgefamt:

Union 1911: Union: portug.©ebiet:

baTOu insgefamt 4 019 006 1 367 483 3 120 000 8 506 489

baoon ©briften 1053 706 82 005 31000 1 166 711

Dobei finb bie Hottentotten unb ihre mif(bblütigen 9la(bbommen, bie Orloms,

Baftarbe unb fonftige „farbige" in 2lb3ug gebraut, ©erabe biefe Bolbsf^icbten

finb faft burebroeg (briftianifiert.
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Union. 5n Sübafrifea ift bcmna^ eine 6I)ri[teni)eit oon annä^ernb

3 ^KRillionen oereinigt, bie nur bes^alb bie 2Bud)t il)res ©influHes

nid)t ooH geltenb 5U ma^en in ber ßage ift, loeil leiber ber ^Raffen*

unterfc^ieb im allgemeinen 2Bei& unb S(f)tDar5 in 5tDei getrennten

ßagern auseinanber^ält. ©egen biefe (^riftlicf)e SJlaffe kommen bie

18 595 Äapmalaien unb bie 108 700 ^inbu in 3latal kaum als

Hemmung in Setrad)t, “Das ©t)riftentum ift in ber J5auptfa(^e in

Sübafrika in ber glücklichen Sage, ohne ernftlichen ÜBettbemerb feine

religiöfe 2lufgabe an ben 3Jlaffen ber barbarifchen 5Ifrikaner burch»

äuführen, — nur hier in Slfrika h^t es biefen Borjug!

Ber ^rose^ ber ©h^iftianifierung ift in ben oerfchiebenen teilen

Sübafrikas oerf^ieben roeit oorgefchritten. 3n ber eigentlid)en Äap*

kolonie gaben fich bei ber Bolksgöhlung 1904 oon 1 830 063

bigen 786 725, aifo runb 43°/o als ©hrifi^n an. 3m roeftlichen

Jeile ber Kolonie gab es neben 253379 eingekir^ten farbigen nur

24 548 iö^iben unb 18 595 Blohammebaner; b. h- öas ^eibentum

befchrönkte fi^ auf kulturfcheue, oerlumpte Proletarier. 9tur ber

3flam oerhielt fid) ablehnenb unb trat neben bem ©h^iftentum

roerbenb auf. Bon ben 786 725 ©hriften rechneten fich 254 332 als

Blethobiften, 154 881 als Bnglikaner, 107 216 als Äongregationa*

liften, 102 913 als Angehörige ber hoHänbif^^reformierten Äirche,

67 192 als Cutheraner, 62 303 als Presbpterianer, 4165 als Bap=

tiften, 8589 als Katholiken, unb 25234 blieben unklaffifisiert. 3ft

hier ber ©hriftianifierungsprosefe am loeiteften oorgefd)ritten, fo pnben

mir in Süb=lRhobefien unter 482 000 ©ingeborenen 21 310 ©hriften,

im füblichen Brittel oon Portugiefifch=Oftafrika unter einer Btillion

©ingeborener fogar nur 10 201 ©hriften. ^ier ift aIfo bie Bliffions=

arbeit no^ in ben Anfängen. 3n Süb=lRhobefia ift fie roenigftens

feit ber ^ahrhunbertroenbe oon einer ftattli^en 3ahi leiftungsfähigcr

©efeHf^aften kräftig in Angriff genommen; nid)t eine Bermehrung

ber Bliffionsorgane, fonbern eine Ausbreitung ihrer Arbeit mu^
man loünf^en. Dagegen ift Portugiefif(h=Dftafrika ber einsige üeil

oon Sübafrika, ber teils ungureichenb, teils überhaupt unbefe^t ift.

3m übrigen hot bie forgfältige Prüfung ergeben, ba& ber immerhin

gro^e j^ochenraum Sübafrikas mit 3 V2 Blill. qkm in Anbetracht ber

meift nicht bid)ten Beoölkerung miffionarif^ ausrei^enb befe^t ift.

©s ift fogar ernftlid) bie Ji^age aufgetoorfen, ob nid)t grofee ©ebiete,

befonbers in ber roeftlichen unb öftlid)en Kapkolonie unb in Batal,

überbefe^t finb, gumal roenn bie oerf^iebenften Denominotionen
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XDO^IIos neben* unb bur^einanber orbeiten. ©ieje ÜJlonnigfoItigbeit

ber ©ejellf^aften, fagt ber angeführte Seri(ht S. 45, „mad)t Ober*

griffe in 3la(hbargebiete unnermeibli^ unb erfchroert ober mad)t

gans unmöglid) jene Mare ©ebietsabgrengung, bie für eine har*

monifche unb fortfd)reitenbe ©nttoi&Iung ber 6ingeborenen*Äird)e

mit allen ihren Organen fo notroenbig ift . . . . fie h^&t eine toeife

unb fefte Äir(hen3U(ht, bie bo(h eins ber roiditigften (Srforberni||e

ber ®ingeborenen*Äir(he ift, fo gut toie gans auf Unb fie

oerleitet bie ©efeUfchaften baju, ihr 9la(hbenben unb ihre Äraft auf

bie 2Iufgabe ju bonsentrieren, ihre eigenen ©lieber feftguhalten, ftatt

ihre Äraft an bie Sparen oon in ber roeiteren Umgebung

3u fehen." 5fber ber ?lat, bah fi<h Meineren ©efeüfchaften aus

ben überbefehten Slrbeitsfelbern surü&siehen möchten, ift leichter

gegeben als befolgt.



III. Ojtafrilia.

Mps Oftafrifea faflcn totr alle ©cbictc nörblid) oom Sambep, öj^tlicb

oon ^ortugieftfd)=2Be[tafriba unb bem Äongo[taat, bis gum Äap

©uarbafui gufammen. ®s finb ^ortugiefif^sOftafriba, bic br{ti[d)cn

Protektorate 5lorb*!R^obefta, Jljafjalanb unb Oftafrika unb bas

frül)ere Oeutfd)*Oftafrika.

I. ©aüib ßbinqltone.

Orei Pfabfinber ^aben ber eoangeIif(^en SKiffion im äquatorialen

5lfrika bie 2Bege gebal)nt: ßubtoig Ärapf oon SJlombas an ber

Oftküfte aus; Paoib Cioingftone oom be3:fd)uanenlanbe im

Süben; unb ^enrp Stanl-eq in bem geroaltigen Stromgebiet bes

Äongo. 2Beitaus bie größte Perfönlid)keit unter ben breien ift

Paoib ßioingftone. ®r ift bie überragenbe ©eftalt ber afrikanifd)en

5!Jtiffionsgefd)i(^te im 19. 3al)r^unbert, gleicbfam i^r lebenbiger

ßmpfeblungsbrief in ber Äulturroelt toie in 3ßntralafrika.

Paoib ßiöingftone^) ftammt aus ben einfad)ften Per^ält=

niffen einer fd)ottif(^en 2lrbeiterfamilie in Plantpre, einem Pörfd)cn

Dor ben 2:oren oon ©lasgoto, bas fe^t mit biefer Stabt sufammen«

gerDad)fen ift. Sd)on mit 10 Jahren mu^te er als ^Inftückler in

einer ÜBeberei bas tägli^e Prot für bie kinberreic^e Familie mit

oerbienen b^ifen. ®r roar babei oon fo brennenbem ßerneifer er.

füllt, bab er ni^t nur bes 31benbs bis tief in bie 9la(f)t hinein,

0 Slaiftte, The personal life of David Livingstone. (Ebinburg.9letD ^orh

1880, beutf(^ ffiüterslol) 1881. — ‘Daulb Ciningftone. ßonbon 1912. —
TRotberos, Livingstone the pathfinder. ßonbon 1912, beutf^ Sofel 1913. —
ßioingftone, ÜJlilfionsreifen unb Jotf^ungen in Sübafriha. 2 Sbe. 3ena 1858. —
9leue 9Jli[[ionsreiJen in Sübaftiha. 2 Sbe. Jena 1866. — Last Journals in

Central-Africa. ßonbon 1880. — 2Lm3. 1886, 455; 1902, Seibl. 69; 1882, 117. —
^elfe, ßioingftone, ber Jreunb Slfribas. (Ealtoer JJamiltenbibliotbeb, Sb. 26. —
Slbams, The weaver boy who became a missionary. ßonbon 1892. —
(Boibing, Story of David Livingstone. Sero ^otb. — ffiregorg, The story of

David Livingstone, weaver boy, missionary, and explorer. Sero ^otb 1899.—
Dlelfon Sitton, The liberator of Africa. ßonbon 1912.
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fonbcrn [ogar in bcn fparltcben rul^igcn SJlinutcn bei bcr Sebienung

feiner OJlafc^ine lateinifc^e ©rammatiben ober naturn)iffenfd)oftIi(be

58ü(ber Derfd)Iang. 2}on feinen ©Itern toar er in ftrcnger f(bottifd)er

^ir(bli<i)beit erlogen. 3lls Jüngling erlebte er eine aufri^tigc Se*

be^rung. ?ils i^m bann einer ber feurigen 5lufrufe Äarl =

laffs um OJliffionare für ©bina in bie $änbe fiel, ftanb fein @nt=

fd)Iub feft, feinem iocrrn bort in ber ÜJliffion ju bienen, ^m liebften

iDäre er als Jreimiffionar ausgewogen. @r ift fein ßeben lang gu

unabhängig getoefen, um fi^ in bie formen bes mehr ober roeniger

eng umgrengten Dienftes einer @efenfd)aft wu fügen. Seine Jreunbe

überrebcten ihn aber, ficb ber Conboner 9Jliffionsgefenf(^aft §ur 3Scr»

fügung gu ftellen, unb biefe betoog ihn — toeil bamals ber Opium®

brieg eine ^lusfenbung nad) China unmöglich machte — unter ber

Oberleitung bes oon ihm hoch oerehrten !Hobert löloffat in bie

beifchuanenmiffion gu gehen, unb wtoar mit bem befonberen 3Iuftrag,

nörblich oon .Kuruman bei ben noch nicht bearbeiteten beüfehuanen®

ftämmen eine neue SHiffionsftation gu grünben. 3tur ein Jahrgehnt

hat er mit mand)en Unterbrechungen bur^ längere ober bürgere

JReifen in ber beJfchuanenmiffion gearbeitet unb in biefer J^it brei

Stationen angelegt: 9Jlabotfa, Sd)onuane unb Äolobeng. 2lm meiften

^uffehen ma^te bie Sebehrung unb Xaufe bes baÄrDena®iDäuptIings

Setfchele, ber fich übrigens fpäter ni^t beroährte. Oie ßioingftonc

umgebenben 53erhältniffe toaren nicht erfreulich. Oie Suren bon=

folibierten bamals bie neugegrünbete Jransoaal = Sepublib unb

toünfd)ten aud) bie roeftlid) nach Äalahari wu toohnenben

beJfchuanenftämme ihrem ßanbe einguo erleiben unb gu bem Jtoe^

äu unterroerfen. Oa mar cs ihnen ein Oorn im 2lugc, ba& bie

Conboner SJliffionorc, wumal ber bcgciftcrtc Jreihänbler Oaoib

Cioingftonc, jene Stämme, oor aDcm bie ba^toena, mit Jlinten unb

^ulocr oerforgten ober ihnen toenigftens gur Sefchaffung behilflich

toaren. Cs bam wu einer jeinbfehaft wtoifchen ben Suren unb

Cioingftonc. Sein ^am in ^olobeng tourbc erbrochen unb ein

Wiemlicher Seftanb oon J'Iintcn barin feftgefteHt.^) Oes SIcibens

*) "Der offtstelle 58erid)t über bie getoaltfame, militärifche Öffnung non

CtDtngftones §aus nad) „Zuid Oost Afrikaan“, ^olben, History of Natal 380;

bu ‘pieffis, Christian missions in South Africa. 443. „I therefore resolved

to open the house that was still locked, in which we found several half-

finished guns and a gunmaker’s shop with abundance of tools. We here

found more guns and tools than Bibles, so that the place had more the
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ßioingftones bort in ber 9la(^bar[(^aft bcr 3uren toor ni(^t mc^r.

Das trieb ben oI)ncbin unruhigen, tatenbur[tigen OHann oortDörts.

®r ^attc in3tDifd)cn ben iligamisSec cntbe<bt unb mit bem maÄoIoIo*

Häuptling Scbituanc in ßinjanti am Sambefi freunbf(i)aftli(^c 5Be=

giebungen angebnüpft. 3la(bbem er ein ^abraebnt in bem bünn

beoölberten, oben, tDaHerarmen Sübafriba gearbeitet batte, toar er

überroöltigt oon ber ©ntbeebung üppig reid)er, oon geroaltigen

Strömen bureb^ogener unb bi(bt beoölberter Canbf^aften in bem

©ebiet bes 2fuga, bes üamanable unb bes mittleren Sambefi. ®r

bef(bIob, ben Scbroerpunfit feiner 5Irbeit bortbin 5U oerlegen. 2Iber

bagu f(bien ibm gtoeierlei unerläp(b: einmal ein bequemerer 3ugangs=

roeg als ber roeite, mübfelige unb gefabrooHe oon Süben b^r bur(b

bie Äalobariroüfte; unb gioeitens eine bob^r gefaabe, bid)t beoölberte

ßanbfcbaft, bie ni<bt fo oon lieber unb anberen Äranbbßiten geplagt

ift toie bie bortigen ^lafenieberungen. Diefe ©rioägungen, beren

gtoeite fid) in jener ©egenb übrigens leiber bis bßute ni(bt bat oer*

toirftlidjen laffen, trieben unb leiteten ibn auf feiner epo(bema^enben

erften großen ?lcife 1852—1856, bie ibn oon Äapftabt nad) San

Daolo bi ßoanba unb oon bort na^ Äilimane quer bur(b ben

febtoorgen ©rbteil führte unb faft bas gange Stromgebiet bes ge=

roaltigen Sambefi entheben lieb, 1856 na^ ©nglanb gurüA*

bebrte, rourbe er in ungeroöbnlicbem 9Jlabe gefeiert. @r toar ber

ßötoe bes 2ages. i^anbelsbammern, Unioerfitaten, SJtinifter, ja felbft

bie böniglid)e Familie tDünfd)ten feine Debanntf^aft gu mad)en unb

überhäuften ihn mit ©brsn. Dem Deruf eines fd)Ii(bten ÜJliffionars

toar er entroabfen. ©r nahm gern ben 2Iuftrag ber britifben

^Regierung an, eine gut ausgerüftete ©^pebition in bas ©ebiet bes

Sambefi unb feiner 91ebenflüffe gu führen, um feinen eigenften 3been,

ber Derbinbung oon ^anbel unb Äolonifation unb ber Debämpfung

bos Sblaoenbanbels, ein entfprebenbes unb gubunftsreibcs ©ebiet

gu erfblicben. Der Sluftrag bi^lt ihn faft febs 3abre in 3entrab

appearance of a gunmaker’s shop than a mission Station, and more of a

smuggling shop than of a school place.“ "Die baßioena t)atten Doües 91e(^t,

if)rc 5r2il)eit gegenüber ber Dorbrtngenben Suren!) errfd) oft 3U oerteibigen, toenn

fie fi(^ ber le^teren angeji^ts t!)rer brutalen (Eingeborenen=^oItti!t ni<bt gutoillig

fügen roollten. bie ^apregierung ben 2Biberftanb ber belfd^uanenftämme

unterftü^te, bann man it)r bei bem Seftreben, bie Suren ein3ufd)rän!ten, ni^t

oerargen. Sebenftlid) mar nur, bafe ber Sliffionar fic^ in biefe Berroorrene

poIitif(^e 2age mif(f)te unb bie baßmena 3um 2Biberftanb ausrüften I)alf. (Er

batte es fi^'felbft 3U3uf^reiben, menn bie Suren in ibm ihren Jeinb faben.



538

afrilta fcft (1858—64). 6s gab unenblti^c ßciben unb [d)tDcre 6nts

täujcbungcn. ©er bamals Don ibm entbc&te unb crfor[d)te ^lialjalee

toar bas ^auptraubgcbict ber |feIaDcnl)änbIcn|(bcn ^ao, bie er=

barmungslos über bie betriebfamen unb md)t ungeroanbten ma»

9lganbfd)a Verfielen, i^re ©örfer oertDüfteten, bie ÜJlönner erid)Iugen

unb bie 3rrauen unb Äinber in bie Sblaoerei oerbauften. 2Bä^renb

)o ber Oiten unb Süboiten bes ^Riafjafees oeriDüitet rourben, I)auiten

auf ber *

5o^ßI>cne im 2ße[ten nid)t minber grau[am unb unerbittli^

bie 9lgoni, bie bamals [og. maSitu, ein [uluartiges ^Räuberoolb, bas

oon Süben in bas Canb eingebrod)en toar. ©a loar für bie

frieblid)en ©eftrebungen einer Äulturmiffion bein ©aum. 6ine oon

Cioingitone oeranla&te ©liffionsunternebmung ber @nglif(bcn Uni=

Derfitäten=3D^iffion unter bem eblen DJli[fionsbifd)of ©laÄengie im

S^ire*J5o(bIanb ging in bie[en 2Birren sugrunbe. 6ine anbere

©liffionsunternebmung ber Conboner 3JlijfionsgeieII|cbaft unter ben

maÄoIoIo, bie glei^faDs auf ßioingftones 2Inregung begonnen toar,

mi&glü&te bureb ©rbranbung unb ©abiniterben faft aller ©litglieber

ber ©jpebition. ßioingitone unb [eine ©jpebition tourben [cbliebli(b

oon ber briti[(ben ^Regierung 3urü(bgerufen. 3n)ci 3abre fpöter (1866)

30g Cioingftone 3um brittenmal na(b S^ntralafriba hinaus; biesmal

ungenügenb ausgerüstet, mit einem ©oppelauftrag oon ber briti[(bcn

Regierung unb ber engli[(ben ®eograpbi[(bcn @e[ellfd)aft, ber barin

be[tanb, baupt[ä(bli^ bie gegenseitigen ©e3iebungen ber Oberläufe

bes illil, bes Äongo unb bes SambeSi unb bamit bie 2BaSSerS^eiben

3entralafribas feSt3uStenen. 7 3abre (oon 1866—1873) bat Cioing*

[tone unter namenloSen Strapa3en unb mit S<bn)inbenber börperlid)er

Äraft, oiel oon lieber, ©psenterie unb S^bincren ©b^umatismen

geplagt, an bieSer 2Iufgabe [icb abgemübt. 6r bat ben ©Itoeru* unb

ben ©angtoeoIo^See unb ben Oberlauf bes .^ongo, ben „2:S<bambeSi",

faSt oon ben Quellen bis ©{angroe in ©lanjuema entbeebt. 31ber

roeber bas ©ätSel ber 3lilquellen no^ ben 3uSammenbang ber oon

ibm gefunbenen ©SaSScrIäufe mit bem Äongo bat er aufbcllen können.

31m 1. 3Jlai 1873 fanben ibn [ßiue Präger in [einer Jöüüe» neben

[einem ©ette oor ber aufge[(^Iagenen ©ibel bnienb, tot. Seine

afrifioni[(ben ©egleiter Su[i unb !I[d)uma batten bie für ©eger

boppelt berounbernstDürbige Energie, [einen ßei^nam oon bort,

’) 21tDbrg, An elder sister. ßonbon 1904 (ßeben Si[^of TOodtensie’s unb

feiner S^roefter). — (Boobroin, C^. Jr. 5Ra(&en3ie. ßonbon 1864.
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aus bcm bergen Slfrifeas, aus ben Sümpfen oon 31ala bei bem

Häuptling 2fd)itambo im Süboften bes SangmeoIo^Sees, nad) Saga*

moio an ber Oftbüfte 3u tragen, ©r tourbe in ber Suijmes^alle ber

grojgen Söl)ne ©nglanbs, ber 3Beftminfter*2Ibtei, beigefe^t.

QBie gefagt, SliHionar non Seruf ift ßiuingftone bäum ein 3al)r*

ge^nt geroefen. Dann ^at er bie Serbinbung mit ber 2SIS. gelöft. Seine

fpöteren Seifen I)at er im Sluftrag bes Staats unb ber ÄgI. ©eogr. ®e*

fellfd)aft ausgefü^rt, unb bo(^ ift er bis an fein ßebensenbe mit Ceib

unb Seele Sliffionar geblieben. Si^t als ob er prebigenb, gemeinbe*

bilbenb, fd)ulel)altenb burd) bas ßanb gezogen tDöre; in feiner erften

^rebigt als SSiffionsbanbibat loar er fteeben geblieben. Das ^rebigen

loar nie feine Stürbe. 3utu ©emeinbebilben unb S(^ulel)alten fehlte

i^m bie innere Su^e. Seine Sebeutung liegt auf anberem ©ebiet.

Merbings aud) nii^t auf bem miffionstt)eoretifd)en. Die Sorfd)Iäge,

bie er fd)on als junger SSiffionar feiner ÜJliffionsbirebtion unter*

breitete, zeugen oon beiner großen miffionarifi^en ©infid)t. Jür bie

fülle, gebulbige ©runblegungsarbeit bßibcn^riftlid)er Äir^en, für

forgfültige ©emeinbepflege unb bergleic^en I)at er nie uiel Serftünbnis

gei)abt. ©s toar i^m ürgerlid), ba& feiner 5lnfi(bt na(^ gu oiel

SSiffionare in Sübafriba feftfa&en, ihre lüngft gefammelten ©Triften*

gemeinben paftorierten unb barüber bie großen Stämme unb Sölber

in S^ntralafriba miffionarifd) oerna^Iüffigten. ©r meinte, unb barin

toar etroas Sid)tiges unb 2Bid)tiges, man folle biefe alten ©emeinben

eingeborenen übertragen unb 3u bem 3^06* möglid)ft balb

ioclferinftitute grünben. ßioingftones überragenbe ©rö^e gebt uns

erft auf, toenn mir bas afribanifd)e SJüffionsproblem als ©anjes ins

5Iuge faffen. ßioingftone toar einer ber SSönner, bie in ©rbteilen

benben. Das Problem, bas ibn roübrenb bes lebten Sierteljabr«

bunberts feines ßebens befd)äftigte, roar: 2Bie bann 5Ifriba ber

d)riftlid)en Äultur erfd)Ioffen loerben? Da toaren ibm bie einjelnen

iUliffionare unb Stationen loobl roertoolle unb unentbebrli(be ßi^t*

punbte, aber bo(b nur ©lieber einer großen Äette, unb es fd)ien ibm,

bie 3Irbeit müffe grobsügiger, oielfeitiger in Eingriff genommen toerben,

ÜCRit unferer umfaffenberen Kenntnis afribanifeber Serbültniffe bönnen

mir bie Probleme, bie ßioingftone befd)äftigten, je^t bequemer unb

roeiter überf(^auen, als es ibm möglicb toar. 3bnt geftaltete fi(^

bas Bilb toefentlid) fo: Das J^aupiübel, oon bem 5ifriba befreit

toerben mub, ift ber Sblaoenbanbel, 2Birb biefer nid)t befeitigt, fo

ift eine Jo^ilung ber blutenben üobesrounbe Sifribas nicht möglich.
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©tc brci SJlittcI aber, um eine neue 3ßit für Qlfriba I)erauf5ufü^ren,

finb (briftlid)e SUliffion, ein leiftungsfö^iger ^anbel unb eine gut

geleitete Äolonifation.

(£s ift erftaunli^, toie umfaffenb unb oielfeitig ßioingitones

tDineni(baftIid)e Sntereljen roaren, um fo berounberungstDürbiger bei

feiner mangelhaften QUorbilbung. (5r ift einer ber 3[Rönner, an benen

man loie an einem !niufterbeifpiel fieht, toie bie 3Jliffion eine ^o6)=

f(^ule für grofee 3Jlänner merben bann. @eographif(i)c fragen,

Botanib, 3ooIogie, ©eologie, 5JleteoroIogie, ®ef(^i(^te ber afribanif^en

®ölber, alles befchöftigte ihn. Über alles ftellte er ejabte Seobad)*

tungen an unb trug mit Sienenfleih röertoolles 3JlateriaI sufammen.

Diefe Unioerfalitat feiner Sntereffen mad)te ihn 3U einer fo überaus

intereffanten 'Perfönlichbeit unb oerlieh feiner 5lebe fo großes @eroid)t.

Das fteHtc ihn in bie oorberfte JReihe ber tJIfribaforfcher. 6r hot

eben ni^t bloh riefige Streeben oon 3ffriba entbeebt unb erforfcht,

er hot au(^ oiele ber entfd)eibenben fragen gefteüt unb ^Richtlinien

ber ^IntiDort ge5eigt. 3Iber ber ©ntbeeber, ber ©eograph roar ihm

nie bie J^ouptfache. Das (Sntf^eibenbe mar unb blieb ihm bas

!Rei(h ®ottes. Destoegen ftanben ihm im Dorbergrunb ftets bie

3[Renfd)en, bie ?lfribaner. Das macht feine Dücher fo ansiehenb,

bah niemals über ben botanifchen ober 30oIogifd)en ober bommer=

gieHen Schilberungen unb ©rbenntniffen bie Sinioohner bes ßanbes,

bie unglüdilichen, gebrüebten, 3ertretenen Sieger aus ben klugen öer=

loren toerben. 6s ift fe^t faft ein 3lIIgemeingut kolonialer Sinfi^t

geroorben, bah Sieger bas roidjtigfte ^fetioum 5Ifrikas finb. 6in

Diertelfahrhunbert lang nach ßioingftone hotte man bas über geo*

grophifchen Sntbeckungen, kolonialer 9[Rad)tpoIitik unb roirtfchaftlicher

5tusbeutung fchier oergeffen. ßioingftone roar bo^ ber SRann, ber

bem afrikanifd)en Drol’leni ins gefchaut hot. 6r hot Europa

aufrid)tige, hers^i^h^ Sympathie 3U ben Afrikanern gelehrt. 3hnt

finb Dlönner toie Setfchele, Sebituane, Sekeletu toirkli^ S^reunbe

geroorben. ßioingftone roar ein grober Shorakter, in roelchem ber

Ippus bes angelföchfifchßn Gh^iftentums gur Ausprägung kommt:

eine praktifche ^i^ömmigkeit
,

bie bas genae ßeben in ben Dienft

©ottes fteHen toill. An feinem lebten ©eburtstag, 19. SRörg 1873,

fchreibt er in fein Tagebuch: „©eburtstag. Allein 3efus, mein Äönig,

mein ßeben, mein alles, roieber toeihe ich bir mein ganses Selbft.

Aimm mich hio unb gib, bah, ^h^ 3ohr fid) enbet, id) meine

Aufgabe ooüenbe." Diefe raftlofe Eingabe an ben Dienft ©ottes
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toar unb bitcb bcr ©runbton [eines Bebens. 'Dabei beja^ er ein

ni(^t 3U enttäu[(^enbes 3uirauen ju ben tölenlc^en in toei^er roie in

[(^toaräer J^autfarbe. „®r rührte ben robc[ten an mit ber

Ciebe, 3leini)cit unb 2reue [eines eigenen Bebens, unb bie [d)Ium=

mernbe Sd)öni)eit bes ©öttlic^en erroac^te in ben bergen ber 2BiIben."

3BeiI er oon Boanba aus nad) bem mittleren Sambe[i 3urücbmar[d)iert

mar, um [eine maÄoIoIo * Präger in i^re Heimat surü&subringen,

barum roarteten bie[e [eiben maÄoIoIo [pöter mit oollem 25ertrauen

an ber Sambe[i=3!Jlünbung auf [eine IRüMebr nac^ Slfrika. „“Das

Siegel ber ®rö&e rul)t ni(^t auf [einem 2Berbe, [onbern auf [einer

Seele." Äcin 2Bunber, ba^ oielleii^t no(b mel)r oon bem im X)ien[t

5tfrikas ge[torbenen roie oon bem lebenben Bioing[tone mäd)tige

5lnregungen ausgegangen [inb. 'Da& im lebten Viertel bes oorigen

3al)rbunberts bie afrifiani[(^en 3Jli[[ionen roieber in ben 2Jorbergrunb

bes öffentli(^en 3ntere[[es in ben (^ri[tli(^en Ärei[en (Snglanbs gerüebt

[inb, basu ^at neben Stanleps epod)ema(^enber 6r[(^lie6ung bes

Äongobc(bens unb ber [id) baran[d)Iie&enben großen kolonialen Sra

bas Sorbilb BiDing[tones oieneid)t am [tärk[ten mitgeroirkt. 5Iud)

bie 36ntcnarfeier ber ®eburt BiDing[tones 1913 i[t fa[t überall in

ber prote[tanti[^en 6bn[icnbeit ge[(^idit jur 2Inregung bes 3ntere[[es

für bie afrikani[d)en 5!Jli[[ionen ausgenu^t roorben; es i[t bamals

eine ganse Bioing[tone=Biteratur ge[d)rieben; unb es bat [id) gezeigt,

bab bie ^Romantik unb Äraft [eines Bebens i^ren 3auber über bie

©emüter nod) nid)t oerloren bat.

Ofreilid), bei aller ®erounberung für bie grobsügige ?Iuf=

fa[[ung Bioing[tones bürfen mir nid)t oerkennen, bab er ein ed)ter

©nglönber [einer 36it roar; für ÄoIonialpoUtik, roie mir [ie jebt

Der[teben, batte er merkroürbigerroei[e kein Organ. 'Die 5Jla(bt=

[pböre ©robbritanniens aus^ubreiten
,

[d)eint ibm roenig im Sinn

gelegen 3U haben. 9Inberer[eits [tanb es ibm fe[t roie bas

(Soangelium, bab ber i^anbel neben ber ^rebigt bes Goangeliums

ber roi^tig[te üröger ber (bri[tlid)en Äultur [ei. @s roebt in

[einer 51n[(bauungsroelt bie ?ltmo[pbäre bes ©nglanbs ber 3abre

3roi[d)en 1840 unb 1875: Joanbel i[t bie roeltumfa[[enbe Äultur=

aufgabe Snglanbs, bur(b roeld)e es ber 5!Ren[d)bcit einen unoergleid)»

li(ben 'Dien[t Iei[tet; roo ©nglanbs § anbei biakommt, ba i[t Äultur,

ba,finbet [icb oon [elb[t 3iDiIi[ation ein, ba roirb bem 6bn[tentum
bie 3abn gemad)t. Selt[ame S(broärmerei! 2Bir haben über bie

Äulturbebeutung bes ^anbels allein gerabe inbegug auf IJIfrika re(bt
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mäfeig urteilen gelernt, ©er 5anbel allein ^at bei ben 2Bilben

5Ifrifias geringe sioilifierenbe Äraft, unb er ift fogar in ber ©efa^r,

5u einer birebt bulturfeinbli^en 9Jla^t aus3uarten, roie bas erft im

SkIaDent)anbeIs, bann im Sranntroein^anbel gef(^e^en i^t. 2ioingytone

^at roö^renb ber lebten groei 3al)r3ebnte [eines ßebens [eine gan3e

Äraft — eine mabr^aft bcroi[cf)c 2ei[tung! — baran ge[ebt, ben

afribani[(ben Sftlabenbanbel gu be[eitigen. 3Bieber i[t es merb*

toürbig, bab bei aflem ^atI)os, mit bem bie ©nglönber gegen ben

o[tafribani[d)en Sblaoenbanbel beblamiert hoben, ihre roirblicbe

ßei[tung gu [einer Übertoinbung tro^ ßioingitone nicht [el)r grob i[t-

©etoib, [ie hoben ben Seehonbel in Sblaoen auf ber 3n[el San[ibar

unb an ber 0[tbü[te ^Ifribas unterbunben. Das pabte in ihre 3BeIt*

politib. 3Iuf bem afribani[(hcn J^ftlonb hoben bie Sriten ben

arabi[^en Sblaoenhonbel nur im ©ebiet bes 9lia[[a=Sees aus»

gerottet, unb hoben im eigenen 3ntere[[e bafür ge[orgt, bab bas

?Irabertum unb ber 3[Iam in Uganba ni^t bie Oberhanb getoannen.

n. 5lorb=5l5obe[ia.^)

iHörbli^ Dom Sambc[i bis gu bem portugie[i[^en 2Be[tafriba

im 5Be[ten, bem Äongo[taat im IRorben unb bem ^anganjiba unb

bem briti[^en lJlia[[aIanb im !Jtorbo[ten unb 0[ten giehen [id) roeite

ßanb[trid)e in einer Slusbehnung oon anberthalbmal ber ©röbe bes

!Deut[(hen iReid)es hin, bie 1889 [ummari[(h fa[t ohne [eben ^Rechts»

titel oon ben Briten in Se[^Iag genommen unb als 9lorbtDe[t= unb

9lorbo[t»5Rhobe[ien mit Süb»5Rhobe[ia ber öerroaltung ber ©hortereb

Gompani) unterteilt tourben. "Die ^Beoölberung i[t mei[t bünn; im

5Ra*intoft), Coillard on the Zambesi. Conbon 1907. — Pe^er, Jranpots

(EoiHarb, ber 2lpofteI ber Sambefimiffion. Bafel 1905. — S^Iunb, 5 . (Eoillarb unb

bie Bliffion am oberen Sambeft. ®utersIol) 1905. — (E. Jaore, (Eoillarb.

3 Sönbe. Bb. 1: Enfance et jeunesse. Paris 1908. Bb. 2: Missionnaire au

Lessouto. (Ebb. 1910. Bb. 3: Missionnaire au Zambeze. (Ebb. 1913. Bieüei^t

bie f^önfte unb ansieljenbfte BiograpI)ie eines afribanif(^en Biiffionars, bie mir

befi^en. — 3ouffe, La Mission au Zambeze. Paris 1890. — (EoiHarb, Sur le

Haut Zambeze. Paris 1898. — 2lboIpi)e et (Emma QaHa, Pionniers parmi

les ma-Rotse. Paris 1911. — Btaconac^ie, An artisan missionary on the

Zambezi. (Ebinburg^ 1910, banad) 3LER3- 1911, Beibl. 1. — (EoiHarb, On the

threshold of Central Africa. ßonbon 1902. — Bap, Madame Coillard. Paris

1892. — aiBlS. 1908, 520; 1911, 288. — Bertranb, The Kingdom of the

Barotsi, Upper Zambesia. Rapftabt 1899.
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gansen rDoI)ncn auf ben 756 000 qkm mef)r als 1 IRiHion

ffiinrDobncr; ftc gehören fe^r ocrfd)iebcncn Stämmen an. 9lur

roenige finb erft oon ber coangelif^en 3Jliffion errei^t. *Dic 3Jliffton

^at glcid)fam nur einige 3nfeln in biefem loeiten, oben 5ßöl&ermeere

befe^t. ÜBeitaus bie bebanntefte biefer iUliffionen ift bie im balRotfe*

Canbe am Oberlaufe bes Sambefi.

5ür Daoib ßioingftone roar jenes ©ebiet eine rDid)tige ©tappen*

ftation auf feiner großen erften iReife (1852—56) geioefen. ©r I)attc

bort bamals einen oerf^Iagenen baSutoftamm, bie maÄoIolo,

als Jo^rrf^er gefunben unb batte auf ihren Äönig, ben leiber 1851

früh oerftorbenen Sebituane unb feinen ausfäbigen Sobn Sebeletu

grobe Hoffnungen gefegt. 5luf feine 2JeranIaffung batte bie ß5JlS.

bierber 1859 bie OJliffionore ^rice unb Helmore gefanbt, un*

oorfi(^tigertDeife ohne genügenbe SJorbereitung unb gleich i^t^cn

Familien; biefe SJliffionsejpebition toar in bem töblid)en ^ficberlanbe

kläglich gefcb eitert. 3lur 91. ^rice toar mit groei kleinen Äinbern

bem allgemeinen Sterben entronnen, ©in Sierteljabrbunbert fpäter

fuebte bie oon ber ^arifer 9Jliffion gegrünbete, aufftrebenbe Äird)e

bes ©afutolanbes ein 9JliffionsfeIb für ihren ertoacbenben unb oon

bem penfionierten fd)ottifd)en 9Jloior 9RaIan bei einem Sefud)e an*

gefeuerten 9Iliffionsbrang, unb ber 5um ßeiter biefes oieloerfprecbcnben

Unternehmens erroäblte üRiffionar S’ranQois ©oiHarb glaubte na^
einer mibglüäiten 9lekognofäierungsreife gu ben ba9li)ai in ßoben*

gulas malebele=9lei^ in jenem ßanbe am Sambefi ein geeignetes

5clb gefunben 3u haben. Oie maÄoIoIo toaren bort inäroifd)en

roieber oerbrängt, bie ba91otfe, ober, toie fie ficb felbft nennen, bie

baOluji, batten bie Hßrrf<baft roieber an ficb geriffen. Ceroanika

roar ihr Äönig. Unter ben ba91otfe grünbete ^ranqois ßoillarb

1885 feine 9Jliffion. Sie ift bebeutfam bauptfäd)Iicb burd) bie eigen*

artige 'Perfönlicbkeit ihres Stifters getoorben. 5lus kleinen bäuer*

lieben Oerbältniffen ftammenb unb 1834 geboren, batte ßrr. ©oiHarb

bamals bereits 3roei ^abraehnte in ftiHer ©ebulb auf ber einfamen

Station ßeribe im Oafutolanbe gearbeitet unb bort eine religiöfe

©rroeckungsberoegung erlebt unb geleitet, ©rft je^t als ßeiter eines

f^roierigen ÜRiffionsunternebmens entfaltete er ganj bie großen in

ihm fcblummernben ©aben. 9Ran kann gerabeau fagen, bafe, roie

Oaoib ßioingftone bie Verkörperung bes fcbottifd)en ©briftentums in

afrikanifeber 9[Rtffionsarbeit, fo ^’^anpois ßoillarb eine ibeale Ver-

körperung bes franaöfifeben Hugeaottifeben 9Jliffionsgeiftes geroorben
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i[t. ©inc ^cr[önlid)lictt oon fjinrcifeenbcr ^Insie^ungsfiraft, mit glan=

5cnber Sercbfamkctt, mit bcm ©cfunficl frangölif^cn (Sfprits unb

ganifd)cr ©rajic, oon ungetDöt)nIi^er ^Irbcitskraft, guter !0lcnj(^en=

fecnntnis unb ausrcic^enbcr ßcitungsgabe, tourte GoiHarb um bic

unjäglid) [d)rDicrigc, enttäu|(^ung5rcid)e ba!Rotfc=ÜJliffion einen Schimmer

unb ber ^Romantik 3U toeben, ber il)re bur^ eine ungeroö^n*

Ii(^ reiche unb gut gej(^riebene Citeratur bekannt geioorbene

@ef(^i(^te gerabesu 3U einem ber ^Ruhmesblätter ber afrikanifd)en

9[Rif[ion gema(^t hot. 1)05 balRotfelanb roar bamals nur yd)tDer,

auf einer DielmonatIid)en !Reife bur^ bie tDaHerlofe ÄaIahari=2Büfte,

3ugänglid). 6r[t feit 1903 bie ÄapkoIonie=©ahn ben Sambefi bei

ben berühmten, großartigen Sambefifallen, ben 35iktoriafallen ober

bem „©onnernben iRaud)" (Mosi oa Thunja), roie fie bie ©in*

geborenen nennen, überf(hritten hotte, loar biefe QSerkehrsfchtoierig*

keit überrounben. Das balRotfelanb ift bas etroa 500 km lange,

tiefe unb fumpfige lal bes oberen Sambefi; roährenb bes 2Binters

ift faft bie ioölftc biefes Üieftales oiele 3JleiIen roeit überfchtoemmt.

Dann unb sumal roenn bie Sümpfe loieber austrocknen, ift bas

2anb außerorbentlid) ungefunb, befonbers infolge oon SJlillionen non

?lnopheIes=3Roskiten, melche bie iRlalariabajillen überallhin oerfd)Ieppen.

®s ift eines ber ungefunbeften ©ebiete 2Ifrikas, toohl 3u ungefunb

für bie bauernbe ?lnfieblung oon ©uropäern. Der 2ob hot benn

au^ fahrous jahrein eine furchtbare ©rnte unter ben 5Irbeitern ber

fran3Öfifd)cn Sambefi=3Jliffion gehalten unb immer toieber ihre J5off=

nungen 3uni(hte gemad)t. Die ba5Rotfe finb kein bem ©oangelium

offenes Dolk; fie fchcinen ju ben horten, geiftlid)en ©inflüffen un»

zugänglichen, babei leichtfinnigen unb oberflächlichen ba3ttuoöIkern 3U

gehören roie bie Äamba, bie ^tjamroefi, bie Sukuma u. a. Die aH»

fährli^ unternommenen IRaubsüge gegen bie fchtoachen, in 2eib=

eigenfehaft gehaltenen IRachbarftämme, bie maS^ukuIumbroe, bie

baüonga, bie ma2upia, bie baJoka u. a, nährten bie toilben 3n»

ftinkte bes 35oIkes unb führten ihm Sklaoen, 2Beiber unb IRei^tum

3u. 3ouberei unb ^Ihnenorakel herrf<hlen im 2anbe, ber ©ifttrank

toar an ber Xagesorbnung, bie ©eringfehäßung bes SCRenfchcnlebens

grenzenlos — ein horter ilJliffionsacker. So ift bie Sambefi=9Riffion

in oielen Beziehungen eine „Bliffion unter bem Äreuz". ©s ift

hauptfächlich öas Berbienft ßoiHarbs, baß er bie 2iebe unb

OpferroiHigkeit feiner 2anbsleute bei biefer Bliffion bis an feinen

2;ob (1904), ja über benfelben hmaus erhalten hot. 3Rit großer
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OJlüIje unb oielcn Unterbrechungen mürben a^t Stationen angelegt,

bie insgefamt meift oon 12—15 SOUifionaren unb JRiifionsi^roeitern,

barunter einigen Srgten, begeht loaren. “Den franäön[d)en ÜJliHionaren

Jtanben (Soangeliften aus bem Sa|jutoIanbe als ®el)ilfen gur Seite;

aber toenn bieje au^ roegen ber ©leichartigbeit ber Spra(he unb

bes 55oIbstums manche vierteile ho^ßn, fo roaren fie hoch bem

Mma faft nod) roeniger geroachlcn als bie 2fi^anäofen. 3n einem

über 1500 SUleter ho<^ gelegenen, troebenen unb bühlen ^o^Ianbe

aufgetDad)[en, bonnten |ie bas feuchtheifee, malariafchmangere Älima

bes Sambefitales bur^aus nicht oertragen, ©ine Sibeifchule 5ur

^eranbilbung eines ^elferftabes aus ben balRotfe [elbft eräielte nur

fpörliche 3rrü<htß- bie erft in Sefula, bann in Seoma angelegte

3nbu[trieichule gur ^eranbilbung oon ^anbroerbern roollte nicht ge=

beihen. ©a fchienen üage ooH Jooffnung gu bommen. fieroanibas

Sohn unb Thronerbe £itia bebehrte [ich unb mad)te ben 3Jlif[ionaren

iahrelang oiel Jreube; aber bann nahm er eine groeite 3frciu unb

mu^te ausgefchloHen loerben. 3n ber ÜJlitte ber neungiger 3ahre

pflangte |i(h eine religiöfe ©rtoecbungsbeioegung oon ber füblichften

Station Äafungula auf bie anbern Stationen fort. 5lber fie bam balb

gum Stiüftanb unb brachte nur toenig gute Früchte gur IReife. Die 3ahl

ber ^benbmahlsberechtigten beträgt bäum 100, bie ber Äated)umenen

ctroa 200. 3n 12 Schulen finb etroa 1000 Äinber gefammelt. 3n

ber Bibeifchule roerben 26 balRotfe für ben Dienft in ßird)e unb

Schule Dorgebilbet. Das finb fpärliche ©rfolge na^ einer mehr als

breifeigiährigen, überaus opferreichen 2trbeit. 5lIIerbings ber bultureüe

©rfolg geht roeiter über biefe bleinen 3ahißti hinaus. Die bar=

barifd)e IRohcit ber balRotfe ift gemilbert, ber ©ifttranb ift befeitigt,

bie Sblaoerei aufgehoben. Die ÜJUffion hat bem ba5Rotfe=!ßolbe

unb bem Canbe ben tUnfchlu^ an bie Äulturberoegung ermöglicht.

2rreili^ eine Saat auf Jooffnung ift ihre Slrbeit bis auf biefen

lag. Sngroifchen ift Äönig £eroaniba, ber aus einem ^ßinbe ber

5Jtiffion ihr treuer fjreunb geroorben loar, im Jebruar 1916 ge=

ftorben unb fein getaufter Sohn £itio ift ihm auf bem Ührone

gefolgt, ©r hat fein ^Regiment roenigftens mit guten 53orfähen an«

getreten unb hat gänglichc ©nthaltfamkeit gelobt. Die ^arifer

5Riffion toar toährenb ber Äriegsjahre nid)t nur finongieU in

Sebrängnis, fonbern auch burd) bie oielen ©ingiehungen ber 5Jlif=

fionare gum Äriegsbienft eingeengt. Die Slrbeit konnte nur mit

5Jlühe aufrecht erhalten roerben.

CRid)ter, TOtJfionsgeJ^i^te. III. 35
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Ö[tlid) üom Sambefi unter üerf^icbenen oon bcn ba5lotfe

untcriod)tcn Stämmen, ben maScbubuIumbrne, ben ba3Ia, ben

baüonga u. a. ^aben yeit 1893 bie engli[(^en ^rimitioen

5JletI)obi[ten mebergelaHen, na(^bem fte mit 9[ilül)e oon ßetoanika

bie Erlaubnis 3ur 51rbeit unter biefen feinen ^interfaffen erlangt

Ratten. Sie ^aben in bem roeiten, bünn beoölberten ©ebiete 5rDifd)en

bem oberen Sambefi unb feinem nörblid)en ^lebenflu^ Äafue unter

großen blimatif(^en Si^roierigbeiten oier Stationen (^langelo, 3lam=

bala, Äafenga unb OJluboboIi) angelegt, aber nur erft etroa

30 5Ibenbmat)Isbered)tigte unb 130 51nt)änger gefammelt. Sie haben

bas 3leue Heftament in bie 3Ia=Spra^e überfe^tO unb in Äafue

ein befdjeibenes $elferfeminar gegrünbet. 3tod) in ben 3Infängen ift

bie HJliffion ber ameribanif(hen „Srüber in ©hi^ifto", ber fogenannten

River Brethren, in berfelben ©egenb. Die 5Jliffionen in Ulorbroeft»

!Rhai>ßfi6u finb im 3uni 1914 5um erften SJlale gu einer inter=

gefellfd)aftli(f)en 5[Riffionsbonferen3 gufammengetreten. ©s toaren

ÜJlitglieber ber ^arifer, ber ^rimitioen 5JletI)obiften, ber Unioerfitöten»

3[Riffion, ber ÜBesIeganer unb ber „Drüber in ©hrifto" sugegen.

Wan einigte fid), bah iu ben ©emeinben ber ©enuh bes ftarben

Äafferbiers unb bas i5anfraud)en gang oerboten fein folle. 3m
übrigen fe^te man eine tHngahl Äommiffionen ein, um über bie

ioid)tigften funkte gu beraten, in benen eine einheitliche Drajis

erroünfeht ift: gleichartiges Schultoefen, Cehrergehölter, Äirchengucht,

©ebietsabgrengung u. bgl. mehr.

3n ben lebten fahren gieht bas roeite 9lorb=5Rhobefien, bas

nun burch bie Äap=Äairo=Dahn aus feiner 31bgelegenheit befreit ift,

gahlreiche neue Wiffionskräfte an, beren Unternehmungen afle teils

in ber ©ntroicklung, teils nod) im Stabium ber Vorbereitung finb.

Die Wiffion ber Oranfe^Duren in bem on bie Äapburifche

3liaffa = Wiffion ongrengenben ^interlanbe behanbeln loir mit

biefer le^teren; ebenfo bie 51usbehnungspläne ber Schottifchen

£ioingftonia=Wiffion. Seit 1909 hat bie englifche Unioerfitäten*

Wiffion eine neue 2lrbeit in biefen ©ebieten in Eingriff genommen.

Wit ber in bas ßanb bringenben Äolonialocrioaltung unb Kultur

roerben aud) 3lngehörige ber anglikanifchen Äird)e hierher öer=

fchlagen. 3hre geiftliche DPcQC kann guglei^ einen Stü^punkt für

0 Rev. Chapman, A Pathfinder in South Central Afrika, ßonbon 1911. —
CEbtD. SmitI) unb 2lnbr. Tioh, The Ila-speaking people of Northern Rhodesia.

2 Bbe. Bonbon 1920, eine mu[ler£)afte Dölkerftunbli(^e TRonograpl)ie.
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Winionsarbeit bieten. S^^ad) anglikanif(i)em 58rau(^ begann mon

mit ber 6rri(^tung eines Bistums für Borb=5i^obefia, gu beffen

erftem Bif(^of ber in biefer 2Bürbe am ^Rfaffa betDäI)rte Bliffions=

arst Dr. i^ine berufen rourbe. Bie erften ^often toaren ßiuingftone

an ben BibtoriaföHen unb Jamefon, ber Borort oon 9lorbroeft=

Bt)obefia; ber Sd)rDerpunfet liegt in ber Sammlung unb ^aftoration

ber englif(^en ©emeinben; ba3U bommen gmei bleine Stationen

Blopansa unb Btforo, too bie Bliffionsarbeit im Borbergrunbe ftel)t.

Bie Arbeit leibet oorlöufig unter bem geringen, i^r in ber t)eimatli^en

Äir(^e entgegengebra(^ten ^nterelje. 3m 3al)re 1911 begann bie

englifd)e 2BesIei)aner=3Jliffion eine Station üfi^ipembi unb

hoffte halb eine ßtoeite Station in ben nal)egelegenen Gompounbs oon

Broben ^iü an ber Äap=Äairo=Bal)n 5u eröffnen. Bie Bboentiften

bes fiebenten üages I)aben in ^embe eine erfte Station ongelegt.

Unter ben 30000 roa^aonbe ^at bie fübafribanifd)e ©eneralmiffion

Sroei roeit ooneinanber gelegene Stationen gegrünbet; bie 51rbeit

toirb erf^roert unb unftet gemacht bur(^ bie primitioe 3Birtfd)afts=

toeife bes Stammes, ber beine ^’^uditfolge bennt; loenn bie ^(ber

beinen genügenben ßrtrag me^r abtoerfen, roerben fie oerlaffen, unb

ber Stamm fu(^t fid) neue Si^e.

Bie 2anganiiba = 3Jliffion ber LMS.^) 2IIs unter bem

ftarben 3mpulfe oon Baoib Cioingftones Job unb Stanleps epo^e=

mad)enben (SntbeAungen fi(^ in ©rofebritannien eine ftarbe Be=

geifterung für 3entralafribanifd)e 3JliffionsunterneI)mungen regte, ent=

fc^Io^ fid) bie Sonboner Bliffionsgefeüfc^aft, angefeuert burd) eine

S^enbung bes Seebfer ^l)iIantI)ropen Bobert 51rtl)ington in

oon 100 000 Blarb, bem berühmten Bliffionar 3u ©^ren eine

Bliffionsarbeit am Janganfiba 3u beginnen. Bon allen bamals in

Angriff genommenen 3entralafribanifd)en Bliffionen I)at über biefer

am meiften unb am [(^roerften ein Unftern geroaltet. 5ine biefe

3entralafribanifd)en Unternehmungen halten mit großen Schroierig»

beiten 3u ringen: ihre 51rbeitsfelber roaren taufenb unb mehr ÄiIo=

meter oon ber Äüfte entfernt, biefe roeiten Streeben roaren nur auf

bürftigen Begerpfaben gangbar, Jröger roaren bas ein3ige Be=

förberungsmittel für BSaren, bie Jfetfefliege mad)te bie ©infuhr oon

3ugtieren fd)ier unmöglid) unb beshalb bie Anlegung oon 5ahr=

’) ßoDctt, History of the LMS. I, 649 ff.
— ^ore, Tanganyika, eleven

years in Central Africa. ßonbon 1892. — 3al)resberid)te ber LMS.

35 *
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[tragen überpHig. ©er 2Beg füpte burd) bie Stonimcsgebictc

feinbli(ber Völker, bie untereinanber im Äricg lagen, oon ieber

burd)reifenben Äaratoane nur mögli^it pl)e Steuern erpreßen

ruollten unb obenbrein meift mehr ober toeniger in ben Sklooen*

banbel oeriöi&elt roaren. ©as Älimo unb bie üropenbranPeiten

[teilten bie IReifenben auf bie febtoerften groben, rafften einen ffoben

'Prosentfab ffinroeg unb nötigten bie Übrigbleibenben gu balbiger J5eim=

bel)r. 9lo<b bannte man nid)t bie umfangreichen ^öorfi^tsma&regeln,

burd) loelcbe bie ^ropenbpgiene [eitber gelernt bat, bas ßeben ber

©uropöer gegen 5JlaIaria, ^RücbfaHfieber unb anbere üropenkranbbeitcn

gu febüben. Sei ber 2anganiiIia=3Jli[[ion ber LMS. kam 3u biefen

flöten ber auberorbentlicb erPtoerenbe Umftanb, bab in bem oon

ibr getDöbltcn ^Irbeitsfelbe bamals bie iUlittelpunkte bes arabifeben

Sklaoenbanbels, bie ^auptpe ber arabiPen Sklaoenfürften lagen,

[o bab bißr bie ©egenroirkungen bes in feiner ©giften^ bebrobten

5Irabertums am empfinblicbffen roaren. ürob biefer unföglicbcn

Sd)tDierigkeiten roäre eine erfolgreiche unb [olibe Ibtiffionsarbeit

unter geeigneter, 3äb ausbauernber ßeitung möglich geroefen; es ift

bebauerli^, bab fid) bie Conboner iUliffion oon ber glepseitig ein=

febenben iDliffion ber SSeifeen Söter bat om Xangonjika roeit über=

flügeln laffen, ja oon ihr gerabeju in ben Schatten gefteHt ift. ©ie

erften anbertbalb ^ahrjehnte kam bie Conboner 2Jliffion aus bem

©jperimentieren unb über fcbmerälicbe ©nttäufd)ungen nid)t hinaus.

Slan brang quer burd) bie fpötere beutpe Kolonie oon Sagamoio

ober ©aresfalam na^ Ubfd)ibfd)i oor, legte in Äilimane Urambo bei

bem bamals mächtigen J^äuptling ÜJlirambo eine ©tappenftation, in

bem ungefunben unb oon ben 5trabern unb bem Sflam beberrfd)ten

Ubfd)ibfd)i ben ioauptftübpunkt unb am meftlicben Ufer bes

langanfika bei UJltoioa in ber CanbPaft Uguba eine brüte Station

an. 3n 16 Jahren roaren mit einem Äoftenaufroanbe oon 800000 5R.

36 SUffionare ausgefanbt, 11 baoon roaren geftorben unb 14, meift

na^ kurser ©ienftgeit, beimgekebrt. Jojci Sd)iffe roaren mit un=

fäglicben ^Inftrengungen bie 1200 Kilometer über Canb bis an ben

See gepieppt, bas eine batte fp nicht beroäbrt, unb bas anbere

rourbe, meil fein Setrieb für bie Stiffion gu unpraktip unb gu

koftfpielig roar, für einen Spottpreis an bie „5lfrikanifcbc Seen»

gefeüfcbaft" oerkauft, ©ie SUffion fa^te erft feften Jub, als auf

ber hoben unb gefunben Hochebene gmifd)cn bem Tanganjika unb

Sjaffa 1887 unter ben Slambroe eine erfte Station Jmombo, fpöter
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nad) ^atoimbc Dcricgt, begrünbet tourbe. Da bie Umgegenb oon

Ub|d)ibf^i unb Urambo nunmehr in ber beutfd)en 3ntere|jenfpl)äre

lag, roö^renb |id) bie engli|(f)e bis jum Sübenbe bes üanganjika

erftreÄte, unb an Stelle bes gefa^rnoHen unb boftlpieligen Über=

lanbroeges bur^ bie beutfd)e Kolonie bie t)aupt|äd)lid) burd)

briti[d)e ©etDäfjer fü^renbe Sambefi*5t)ire=9tiaffa=SteDenfon= Strafe

3um Sanganiifea immer befjer aufge|d)Ionen tourbe, gab bie

Bonboner 5)tiffion bie nörblid)en Stationen auf unb oerlegte bie

Süliffion an bas Sübenbe bes Sees unb auf bie angrensenben §o(^=

lünber. Merbings toar aud) ^ier ber SJtiffionsboben ungünftig.

Das roeite ®ebiet bes norböftIid)en iR^obefien toar bas 5?aubgebiet

ber alBemba, eines ber gefäl)rlid)en 5entralafrikanifd)en !Räuber=

Dölker; unb um fie ^er roaren roeite 2anbfd)aften faft menfi^enleer

unb oeröbet, unb bie nod) oerbliebenen QUöIker fül)rten, ftets bebroI)t

unb geöngftet, in engen, oon ^aUifaben umhegten Dörfern ein

bümmerli(^es Dafein. (5rft bie einbringenbe britifd)e

^ier ^rieben unb Orbnung gef(^affen, ^at ben unterbrü&ten Dölkern

Si^er^eit gebrad)t unb bie barbarifdjen Jö^rrenoolber in Sd)ranben

get)alten. Die Bonboner OJtiffion fe^te, loie roir fa^en, bei ben

ÜJlambroe ein, in beren Serei^e au^er ^atoimbc nod) groei toeitere

Stationen angelegt tourben. Diefenigc am Sübenbe bes Sees

(TOamboIo) mu^te toegen ber um ben Süben bes langanfiba mit

Derberblid)er Äraft auftretenben S(^Iafkranb^eit in eine gefunbere

<5ö^enlage oerlegt roerben (^afakula). Übert)aupt toar bie Sd)Iaf=

firanbl)eit pmal feit ber 3aI)r^unberttoenbe um fo beöngftigenber,

roeil fie mit großer Diruleng auftrat, ni(^t nur burd) bie Äitoufliege

(glossina morsitans), fonbern aud) burd) bie Üfetfefliege (glossina

palpalis) übertragen tourbe unb bes^alb fid) nid)t nur, toie om
Äongo unb am Dibtoria 9lian5a unmittelbar an ben 3BafferIäufen

einniftete, fonbern bur^ bas ©roferoilb über bas gange Banb Der=

f^Ieppt tourbe.^) 5IIImäI)Iid) bel)nte man bie iUtiffion au(^ auf bie

a2Bemba aus unb legte in Äafembes Banbe gtoei Stationen an

(2Jlbereft)i unb DJtpoIobogo). Die ORiffionsanfänge toaren mü^fam.

*) Die ^Regierung fül)rte am Sübenbe bes Xanganjlüa unb an ben befonbers

bebroi)ten JJIu^Iöufen bes fiuapula unb ßalungtnist burcf)gretfenbe DJiaferegeln

bur^. Die ganse Senölkerung mürbe genötigt, auf bie oon ben beiben Jüegen«

arten nid)t bebrobten §o^ebenen übersufiebeln unb bort 3el)n 3af)re lang ju

Derroeilen. (Es [(^eint, bafe bamit in ber lat in jenen ®egenben bie IHusbreitung

bet Sd)Iafbranbbeit 3um StiOftanb gebrat^t ift.
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^ber tm 3u[atnmenl)ar:gc mit ber in bas ßanb flutenbcn Kultur

roai^en bie 5ö5Itter auf, unb cs regt fid) aud) bei ihnen ein Äultur=

hungcr unb Silbungstrieb, ber ber ßonboner iDliffion @clcgcnt)cit

gab, hunberte non Schulen (1920: 179 Schulen mit über 9500

Schülern) einäurid)tcn. 3IIIerbings finb bie meiften biefer Sd)ulen

h5d)ft primitio; oft roirb nur an groei üagen ber 2Bod)c stoei bis

brei Stunben unterrichtet, unb aud) bas nur roahrenb smeicr 5Jlonate

im 3ahr/) ®s ift auf ber Station Äaroimbc ein ©ehilfenfeminar

mit einem fchtoa^en betriebe oorhanben, unb auf einigen anbern

Stationen bilben fi^ bie oielbefchöftigtcn DÜRiffionare nebenbei Reifer

aus. ©as gange 9lcue Üeftament ift übcrfc^t unb gebrudet foroohl

in 3Jtambu)c toic in QBcmba, ßs finb auf ben fünf Stationen mcift

nur gehn ÜJtiffionore oorhanben, oon benen in ber 5RegeI go3ci Srgte

unb gtoei Caien gur bei Sau= unb Kulturarbeiten finb. Reifen

aud) alle bei ben allgemeinen 2Riffionsarbeiten nach Kröften mit, fo

ift bas bod) in einem fo ungefunben ßanbe bei roeit auseinonber*

liegcnben Stationen eine gu fchtoache ^Befchung. Das Ic^tc 3ahr=

gehnt h^t miffionarifd)c 2agc oon neuem Derfd)obcn. Seit ber

Sicherung frieblicher 51crhältniffe belebt fid) ber Verkehr nad) bem

ülfaffa unb burch ihn nad) bem Süben. Oie ©olbminen oon Süb=

JRhobefien braud)cn laufenbe oon iHrbeitskröften, unb bie Agenten

gichen oon ©orf gu ©orf, um bie jungen, kräftigen OJtänncr an=

guroerben. 3m 2Bcften hot fi<h in Katanga ein großartiges Scrg=

locrksgcntrum entroi&elt, unb befonbers bie reichen SCRinen oon

©lifabcthoiHe, bas eine ßeiilnng ber Snbpunkt ber Kap=Kairo=Sahn

toar, üben eine große Slngießungskraft aus. 2(ud) bie großen ^Bahn®

bauten, bie beutfd)c 36ntralbahn gum üanganjika im 9lorbcn unb

bie Kap*Kairo=®ahn im 2Beftcn, gogen üaufenbe oon 5lrbcitcrn on.

Durch bas alles kam eine große Unruhe über bie ©ingeborenen; ihr

®efid)tskreis roeitet fich; fic roollcn ihre Slrbcitskraft, ihr cingiges

oerfügbarcs Kapital, möglichft getoinnbringenb anlegcn. Ob bie

ßonboner OJliffion mit ihren fd)tDachcn Kräften imftanbe ift, biefe

*) Unerfreulid) ift, ba^ teils bie iReifeluft ber CEingeborenen
,

oieOeiht noct)

met)r bie anberen berufen angebotenen fio^ne eine gro^e Qlerfuci^ung

für bie Cet)rer finb, bie immerhin müt)fame Schularbeit im Sti(^ 3U laffen.

„S^ulbilbung", bie über bie bürftigften (Elemente h'ttdusgeht
,

ftel)t ifn

greife. Die LMS. finbet es f(^n)ierig, bas für it)re S(^ulen benötigte £el)rer=

perfonal 3u ben geringen 'Preifen, bie fie nur gu 3aI)Ien imftanbe ift, 3ufammen=

3uf)alten.
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SetDcgung aussuliaufcn? Sie ^ä^Itc 1920 608 abenbmal)l5fäl)igc

61)riitcn, baneben 210 2el)rgel)tlfen unb 1300 ^atei^umenen, imnier=

^in ein mäßiger ©rfolg nac^ oiergigjä^riger Slrbeit. Der Sd)iDer=

punbt ber SJliffion oerlegt fid) me^r unb Tnel)r nad) ber 2Bemba=

Station SUlberej^i, [üblid) oom 3Jln)eru=See unb in ber 3tä^e bes

^äuptlingsbraals Äasembes. 5ier ift eine ärätlid)e Station mit

einem ooHausgebilbeten Birgte, eine 5Jläbd)ens(Sr5ie^ung5anitaIt, eine

31rbeits|(^ule unb in ber 91äl)e ein ^usfö^igenborf eingerichtet.

lIBährenb bes .Krieges toar bies Sftiffionsgebiet kurse ~ oor

ber QBaffenjtre&ung ber beutfd)en Gruppen in bem nahcgelegenen

5lberkorn — Kriegsfchauplah- @s biente aber in loeitem ÜJla^e als

(Stappe. olle SJlönner mußten auf längere ober bürgere 3eii

als üräger Dienfte leiften ober rourben unter bie 5lsbari eingereiht.

Dagu hotte bas 2anb ungeheure OJlallen an 2eben5mitteln gu liefern,

fo ba& es felbft mit Hungersnot bebroht toar. Die Delaftung roor

fo ftark, baö [ie fi^ in roeitgehenber Ungufriebenheit 2uft ma(^te,

unb ber 3rnebensf^Iu& kam gerabe nod) red)tgeitig unerfreulichen

SntroiÄlungen guoor.

III. ®riti[^=!Ria[[aIanb.

Um ben 2Beftranb unb ben Süben bes 9liaf|a=Sees hoben bie

Briten [eit 1890 ein Sd)uhgebiet in Be[ih genommen, bas erft

„Briti[(h=3eotraI=?lfrika", neuerbings konkreter „Briti[d)es 5lia[[a=

2anb=^rotektorat" heifet. 6s i[t 113400 qkm gro& unb hot etroa

1 aJliHion ©iniDohner. Der 31iaf[a=See rourbe 1859 oon Daoib

2iDing[tone entbeckt, unb bie ©rforfchung [einer Uferlänber unb ber

[üblid) angrengenben ©ebiete mar bas roichtigite ©rgebnis [einer

groeiten großen !Rei[e (1858—64). 5luf bie[en üeil 3nnerafrikas

grünbete 2iDing[tone bie größten Hoffnungen, auf ihn baute er [eine

roeiteff aus[(hauenben Dlöne. Die leiblich günffige BSafferoerbinbung

burd) ben Sambeff unb SchireO [d)ien ihm einen brauchbaren 2Beg

) ßeiber Der[umpft unb nerjanbet neuerbings ber Si^ire an[hetnenb

hoffnungslos; bie britifd)e ^oIonialDerroaltung hofft bie bamit brohenbe 2lb»

f^Iie^ung bes Shire=5ohIatibes burdh eine iBahn nach Seira ju befeitigen.
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bis in bas §^^3 ßcntralafribas guerfd)Iiefeen;* *) ba^ am oberen

S^ire unb rings um ben ^Hiaffa^See ^o^gelegene Serglänber bis p
5000 unb 6000 I)in5ogen, [(^ien i^m eine günftige ®elegen=

i)eit äu einer Slnfieblung 3Bei^er im j5cr§en Slfribas gu bieten.

Joier konnten fi^ roie nirgenbs fonft j^anbel, ^olonifation unb

ÜJliffion bie ioanb reifen, um aus ben SBüften bes ^cibnifc^en

?Ifrika einen ©arten ©ottes 5U ma(^en. ^ein 2Bunber, bafe tro^

ber f(^mer3li(^en Erfahrungen ber mi^glü&ten löliffionsunternehmung

ber Unioer[itöten=5Jliffion (1861—63, ogl. S. 538) fid) biefen SliaHas

ßönbern in erfter ßinie bie 51ufmerkfamkeit ber Schotten proanbte,

als fie na(h Cioingftones Xobe barangingen, ihm ein (Denkmal na^
feinem ^erßen gu errieten unb eine großzügige DJliffion in 3sntral=

3Ifriko gu beginnen.^) fjaft gleichzeitig nahmen bie Schottifche

kirche®) (feßt (Gereinigte Schottif^e unb bie Schottifd)e

Staatskirche bies (Projekt in Eingriff, ©ie 5reikirchen=3Jlifjion ließ

fid) am 2Bcftufer bes dljafja, bie Staatskird)en*5!Jliffion auf bem

Sd)irc=$od)Ianbe nieber.

Die S'reikirchensOJIiffion, bie fogenannte 2iDingftonia»3Jliffion,

hatte einen eigenen kleinen Dampfer, bie 3Iala — fo genannt na^

ber Jobesftötte ßioingftones — mitgcbrad)t, ber einmal an ber

dJtünbung bes Sambefi unb bann, an ben (ERur^ifonsfjräDen ausein«

anbergenommen, noch einmal am Oberlaufe bes Schire zufcimmen=

gefchraubt tourbe. Sie grünbete ihre erfte Station nahe bem Süb=

enbe bes Sees auf ber oorfpringenben ^albinfel Äap (ülaclear. Sie

hatte gleich anfangs mit fehr großen Schroierigkeiten gu rechnen.

Report of Commissioner H. H. Johnston of British Central Africa

1894, ogl. SlimS. 1895, 128.

*) Shon 1860 t)atten bie Scl)otten unter ber tatkräftigen Dnitiatioe bes

bamals jugenblihen Dr. X Steroart, bes fpäteren Direktors oon ßooebale, eine

IRiffionsunternebmung im Shire=5ohIönöß geplant, unb Steroart roar 3U bem

3roeäte in geroefen. 2inein bie iRückberufung ber CEfpebition

ßioingftones 1863 unb ber Slkbruh ber Unioerfitäten=531iffion oereitelten ben

<pian.

*) (Jack, Daybreak in Livingstonia. (Ebinburgl) 1901. — (Elmslie, Among

the wild Ngoni. (Ebinburg 1899. — (J. (Ritter, (Eo. OTiffion im (Rjaffalanbe,

2. 21ufl., Berlin 1898, 77. 107. — 2IBt3. 1893, 433; 1902, 30. 61. 129; 1907,

259; Int. Rev. Miss. 1913, 236.

0 Bobertfon, The Martyrs of Blantyre. ßonbon 1892. — 2IB13- 1892, 49.

— (EBIBI. 1892, 1. — 3. Bici^ter, (Eo. üBiff. im Bfaffalanbe, 2. Slufi., Berlin

1898, 128. 183. — Bankine, W. Affl. Scott. (Ebinburg 1896.
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Cioingftonc I)atte immerhin nur ben füblid)en 2eil bcs unb

einen 2eil ber roeftlid) angrengenben ©ebiete erforf(^t; loollte bie

ilRiffion i^re llnternel)mungen auf ©runb rDirbIid)er Kenntnis ber

2}erl)ältmne beginnen, fo blieb i^r bäum etroas übrig, als 3unäd)ft

bie geograp^ifd)e (Srforf(i)ung bes ^Ria(|a=See5 unb ber Umlönber

fortäufe^en; erft auf ©runb biefer Sad)benntni5 konnte [ie entfd)eiben,

bei roeI(^en 53oIb5ftämmen |ie mit ber günitigften 5lusnd)t auf

©rfolg beginnen könne. So loaren bie erjten 3al)re angefüKt mit

interejfanten 5Reifen rings um ben ^tiafla^See unb gu ben Der=

[(^iebenen QSöIkern auf ben tDeitIid)en <öod)länbern. Sobann [teilte

fid) I)eraus, ba^ bie 55erke^rsDer^äItninc für bie[e roeit in bas

innere Dorge[(^obene iütiffion fd)tDierig unb bie 3uful)r europäi[(^er

Äulturbebürfnifle umftänbli(^ toar. ©s roar faft unumgänglich not=

loenbig, ba^, toenn bie 3[Rif[ionare fict) ungeftört follten ihren Arbeiten

toibmen können, eine j5anbels=$ilfsge[ell[(haft bie ©üter= unb

^erfonenbeförberung nach unb oon bem 3Jli[fionsfeIbe übernahm,

©iefer ©ebanke lag ben Jrägern bes freifchottifchen HJtilfionstDerkes

um fo näher, als fa ßiöingftone oon ber ^ulturroirkung bes

briti[(hen iöanbels ungemein hoch gebacht unb ^onbelsunternehmungen

für faft ebenfo roichtig toie Süliffionsunternehmungen angefehen hatte.

So entftanb 5unächft als eine Joilfsgefellfchaft bie „^frikanifd)e Seen=

gefellf(haft" ; fie entioickelte fid) aber balb 5u einer felbftänbigen

©rö&e unb hat als „African Lakes Corporation“ an ber ©r=

fchlie&ung, Seroirtfehaftung unb 5Ruhbarma(hung ber ^tfaffalänber

für bas britifche Kapital einen h^roorragenben 2InteiI gehabt. 33on

ben zahlreichen tt)irtfd)aftli(hen JÖilfsgefeHf^aften, bie bie eoangelifchen

3[Jliffionen im Caufe bes oorigen 3ahrhunberts aus ihrer 5lrbeit

heraus entroickelt haben, ift fie bie bebeutenbfte geioorben. Sie hat

fich, roährenb bie iöanbelsgefchäfte ber ©rübergemeine in Sübafrika

ein integrierenber ©eftanbteil bes ÜJliffionsbetriebes blieben unb bie

©afler 3[Jliffions = 5anbeIsgefeIIfd)aft auf ber ©olbküfte unb in

Kamerun in enger ^erfonab unb 2lrbeitsgemeinfd)aft mit ber

©afler ©liffion arbeitete, fd)on früh felbftänbig gemacht unb hat,

roenn au(h im allgemeinen nad) d)riftlich=hamanen ©runbfähen, eine

großzügige $anbels= unb Sieblungspolitik betrieben. Die größte

Sd)rDierigkeit ber freif^ottifd)en ©tiffion toar, baß fie, toie fd)on oon

Cioingftones zweiter unb britter ©eife he^ bekannt toar, mitten in

bas ©ebiet bes roüfteften Sklaoenhanbels hinein gegrünbet mürbe.

Die ^tfaffalänber roaren bamals eines ber jöauptausfuhrgebiete für
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Sfelaoen; es follcn bamals iäl)rl{d) 20000 Sfilaocn öon bort nad)

bcr Oftküftc oerfc^Icppt [ein. aDe Joöuptlinge an unb um ben

iRiaHa bait^n mit bie[em geminnbringenben Sblaoengefcböfte gu

[(baffen, ©ie [tarben 55ölber, toie bie ^ao ober a®[(baDa im Süb=

offen, bie ©toangmara im 9lorboffen, bie S^tgoni im Sübroeffen, bie

2Bemba im Ülorbtoeffen bes Sees roaren bie erbarmungsIo[en

Sblaoenräuber, bie alliäbrli<b über bie [cbmacberen Stämme, bie

inganb[(bo im Süben, bie longa unb Jumbuba im QBeffen, bie

Äonbe im ülorben u. a. bcrpelen, ihre Dörfer oertöüffeten unb alles

brauchbare 5Jlen[(benmateriaI in bie ®efangen[(baft [(bleppten. Die

3lraber roaren au(b b^cr bie eigentlid)en Unternehmer, toeId)e bie

Sblaoen im ©roffen aufbauften unb ben ©Eport jur Äüffe in ber jQcmb

batten. 5Us bie [(botti[(be !üli[[ionsejpebition am iRjaffa auftau^te

unb bie 3lala bie briti[(be flagge geigte, [teilten bie Sblaoenbönbler

eine ß^ülang aus furcht iffr bösartiges @e[(bäft ein. Sie über*

geugten [i(b inbeffen balb, baff bie 10li[[ionare beine

poIiti[(be üJlacbt hinter [i(b bnü^n, unb traten besbalb nur um [o

übermütiger unb frecher auf, unb ber Sblaoenbanbel ging oor ben

^ugen ber 2Jli[[ionare in unoerminbertem Umfang fort. Die 3!Jli[=

[ionare befreiten gelegentlid) Sblaoentransporte, bie in ihre ^änbe

fielen, ober nahmen auf ihren Siebelungen entlaufene Sblaoen auf.

Sie mufften [i(h aber [ogar oon ihrer ^Regierung [agen laffen, baff

es unrDei[e [ei, in ein 2Be[penne[t gu [techen, loenn man [i(h gegen

einen etroa baburch heroorgerufenen Überfall ber 2Be[pen ni^t

[(hüffen bönne. Das toar auf bie Dauer ein unmöglicher Suftonb.

früher ober [päter muffte es [ich ent[cheiben, roer am 9lia[[a[ee bie

Oberhanb halben [olle, ob bie chriffliche lUlffffon unb bie humanen

®runb[äffe ^rifflicher .Rultur ober ber afribani[^c Sblaoenhanbel

mit [einer toüffen ®er[chleuberung ber 5Jlen[chenIeben. Die ßage

roar nur [chtoierig, toeil bie britffche ^Regierung nicht geneigt toar,

militäri[d)e i)!Rad)tmitteI für bie Unterbrücbung bes Sblaoenhanbels

in jenem bamals noch abgelegenen 3nlanbe gur QSerfügung gu [teilen.

Unb toeber bie 2Ri[[ion noch Lakes Corporation bannten etroas

@nt[chcibenbes ausrichten. So gogen ffd) bie unerfreulichen unb

nicht unbebenblichen Äämpfe burch ein ganges ^affrgehnt (1885 bis

1895) hin. 3ngtDi[^en tourbe 1890 bas britifche ‘Protebtorat auf=

gerid)tet; ber bebannte 5Ifribafor[cher Sir 5 » Johnffon hatte als

briti[(her ÄonfuI bas 51erbien[t, Orbnung gu [Raffen unb ben §aupt=
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u)iber[ad)er, ben 5lraber SJlIogi, in bcr ©egenb oon Äaronga om
^ftorbcnbc bc5 Sees p fangen unb ju Rängen.

Die freifd)ottifd)e 5)li}fion l^atte, toie eriöäi)nt, i^re erfte Station

1875 am Äap SUlacIear angelegt; bas ^lima ertoies |i(^ aber bort

als fo gefä^rlid), bie 3aI)I öer 5!JlaIaria=6rbranbungen unb Jobes^

föHe toar fo erfd)re(bli^, ba^ 1881 bie Station an bie Sülitte bes

3Beftufers nac^ Danbaroe in ben Dereid) bes Songaftammes oerlegt

tDurbe. 3n3toifd)en entroicbelte bie 5Jtinion i^re eigentümlid)e 5Irbeits=

metl)obe. Sie legte es überroiegenb auf Sd)ulen an. ßucrft mu^te

fie bie jungen bur^ ©efd)enf{e gum S^ulbefu(^ anlocben; aber balb

roar es i^r gelungen, einen ßerneifer anguregen, ber i^r in oon

3a^r gu 3a^r rDad)fenbem 5üla&e bie Sd)ulen füllte unb it)r balb

Sd)aren oon jungen unb 5llten gufü^rte. Dies ©rtoac^en bes

Äultur^ungers ift in allen als erfolgreii^ ermiefenen afribanif(^en

5Jliffionen ein roic^tiger, oft ber entfd)eibenbe unb es ift

mel)r ober toeniger bas ©et)eimnis bes ©rfolges ber eingelnen

großen OJliffionen, roietoeit es i^nen gelingt, benfelben anguregen

unb l^ernad) mit toeifer, fefter j^anb gu bem gerDÜnfd)ten gu

führen. Das ift ^eute bei bem ungleid) ftörberen ©inftrömen euro=

päifd)er Kultur nad) ?ffriba Ieid)ter unb get)t oielfad) faft ot)ne

OJlittoirbung ber DJliffion oor fi^. 3n biefer freif^ottifc^en 3Jliffion

baut fid), rool)! roegen ber Dorliebe ber Sd)otten für Sd)ulen

überl)aupt unb il)rer auf ^eimatlid)en ©rfolgen beru^enben I)ot)en

5Jleinung oon bem abfoluten 2Berte (^riftlid)er Dilbung, bie 5Jliffions=

arbeit auf ben Sd)ulen auf. 07a(^ ätoangig Jahren (1895) gät)Ite

man erft 178 61)riften, aber 51 Sd)ulen mit 4500 Sd)ülcrn. Dis

1915 ift bie 3q^I Sd)ulen auf 907, bie ber Schüler auf 58700

angetDa(^fen. Die Dilbungsbetoegung ^at fi(^ oon Stamm gu Stamm
fortgepflangt; fie l)at im ^Rorben über bas Arbeitsgebiet ber 3frci=

fd)otten übergegriffen in bas ber Drübergemeine in Deutfd)=Oftafriba;

fie I)at Dor allem im 3ß»^iral= unb Süb=aAgoni=2anbe ber burifd)en

ÜJliffion bie Ae^e gefüllt. Defonbers bie ©ntioidilung ber frei=

fd)ottifd)en ^Utiffion fclbft mufe man oon ben Spulen aus oerfte^en.

3rür biefe roar naturgemäß bie Kernfrage bie nad) einem aus=

rei(^enben, genügenb oorgebilbeten ßeßrerperfonale. Die Aufgabe

ber Ausbilbung eingeborener iÖ^Ifcr fc^ob fic^ früße als bie ent=

fd)eibenbe in ben Alittelpunbt. Aad)bem fc^on in Danbaroe Anfänge

mit einem ©eßilfeninftitut gemad)t roaren, rourbe feit 1895 auf bem

ßod), frei unb gefunb gelegenen Äonboroi=Dlateau am Juße bes
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ÜJtount 5BaIIer bas großartige Ooertoun=3tiftitut gegrünbet unb mit

<5ilfe bcr faß in unbcf^ränkter §01)6 3ur Verfügung fteßenben

©elbmittcl (ca. 600000 0Jl.)0 3u einem großen Äulturäentrum im

JÖcraen 5lfri&os ausgebaut. @s ift bie fd)önfte unb oielfeitigfte

DIJliffionsftation bes äquatorialen 5Ifriba. follten begabte unb

lerneifrige Knaben unb OJläb^en ©elegenßeit ßaben, fi(^ erft in

5JtitteIf(^uIen eine folibe Silbungsgrunblage unb bann in ©eßilfen®

unb ®eßiIßnnen=Seminaren eine 5fl<J)öusbiIbung ansueignen. ^ier

tourbe für bie bur(^ bie Sd)ulen angeregte afribanifd)e Sintelligenj

mannigfad)fte ©elegenßeit 3ur Erlernung oon ioanbroerben, Su^=
füßrung, Jelegrapßie, einem oerbefferten ?I&erbau unb bergleid)en

geboten, ©ine eigens oom Ufer bes Oljajfa über f(ßtoierige ®erg=

ßänge ßinauf gebaute Äunftftraße oon 18 km, eine über eine ZaU
fenkung oon 300 ^uß üiefe geführte ^nSaßerleitung, eine große

elektrif(ße Kraftanlage, bie äugleid) alle 31nftalten mit elektrifd)er

58eleud)tung oerfießt unb birekte telegrapßif^e Serbinbung mit ber

^lußenroelt ermögli(ßt, geßören 5U ben ©inriißtungen bes 3nftituts.

5lu(ß ein ^rebigerkurs gur Vorbereitung auf bas geiftli(ße Vmt für

beroäßrte ©eßilfen ift oorgefeßen. 6s ift ein großer Vor5ug biefer

Vliffion, baß ißr bebeutenbfter Vertreter, Dr. med. et theol. Vobert

Catos, oom Vnfang ber Vliffion 1875 an bis ßeute bie Seele bes

gangen Unterneßmens unb oor allem au(^ biefcs OoertounsSnftituts

getoefen ift. Vie Vereinigung afler ßößeren Kulturbeftrebungen, ber

Vlitteifcßule für Knaben unb Vtäbeßen, bes ©eßilfen* unb ®eßilfinnen=

Seminars, ber ©oangeliftenkurfe, ber ^rebigerf^ule, ber J5onbtDerk=

ftätte, ber Vtufterfarm, einer ausgebeßnten ärgtlicßen Station mit

iÖofpital unb Poliklinik, Vrudierei unb Verlag für ben Vebarf ber

gangen Vliffion in ben Derfd)iebenen 6ingeborenenfprad)en ufro. an

einem Orte ift ein geroagtes ©jperiment, bas aÜerbings große Vor=

güge ßat, aber eben nur bei einer fo genialen, miffionarifcß roeifen

Ceitungsperfönlicßkeit roie Dr. Catos möglid) ift. Vu(^ fo läßt es

fid) kaum oermeiben, baß bei bem ßufammenftrömen oon 6in=

geborenen aus nerfd)iebenen Spraeßen bas ©nglifcße im Scßulbetriebe

einen ungebüßriießen unb ungefunben Vorrang ßat. Von uns

'Deutfd)en toäre es als mit miffionarifcß gefunben ©runbfäßen in

0 ÜJleift rourben bie Sonbergaben für bie einsclnen Steige biefer großen

3entraIftation beftimmt: 80 000 5R. für bie 3BafferIeitung unb bie elehtrifc^e

ßraftftotion, 60 000 2R. für bas Aranhen^aus, eine ausrei(f)enbe Summe für ein

Sroeiftödiiges 2Bo^ni)aus ufro.
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2Biberfpru^ [tcl)enb empfunben noorben, roenn ctroa auf einem

äi)nli(^en mifftonarif(^en 3entralinftitut im bergen 'Deutfd)»Oftafri?ias

ober Kameruns bas 'Deutf^e in glei^em Umfang gur Unterrid)t5=

fpra^e I)ätte gemacht roerben foKen.

D. Dr. ^Robert ßatos geprte ber bereinigten ^presbqterianerbirc^e an,

ber er [ic^ als biiffionsarst 3ur berfügung gefteüt batte. (Er rourbe aber non

biejer 1875 ber f<botti[(ben ^reit^irebe sunä^ft auf sroei 3al)re für bie Slnfönge

ber £iDingftonia=bliffion geliehen. (Er roar ein grünblid) burd)gebilbeter, oielfeitig

begabter blann oon gerabesu genialer biiffionsbegabung; jener britif^e Com-
missioner batte roobl ni(bt unre(bt, ber fagte, fiaros fei „ber größte blann, ber

bisher im bjaffalanbe getoirht habe". (Er roar 3U jeber Slrbeit tnillig, roe^e fein

bliffionsberuf ihm nabebra^te. (Er roar jahrelang ber Kapitän unb Ingenieur

bes bliffionsfebiffes 31ala, er bat bas £iDingftone=(Bebirge unb ben btount bJaller

entbecüt unb ihnen ihre bamen gegeben; er bat jahrelang bie meteoroIogif(ben

unb fonftigen roiffenf(baftli^en beobaibtungen gemacht unb regiftriert
;

er bat bie

bganbf(bafprad)e roiffenf^aftlicb bearbeitet unb ficb befonbers um bie bibel=

überfebung, um (Brammatib unb bSörterbueb bemüht; roenn beute bas bganbfdba

Slusfi^t bat, bie ^ulturfpracbe, ja bie lingua franca eines großen leiles bes

bjaffalanbes 3U roerben, fo ift bas 3um großen 2eil fein iBerbienft. (Er roar

auch als 21r3t unermüblicb tätig. Sein größtes 2Berb aber ift bie Schaffung unb

ßeitung eben biefes £orb Oüertoun^Dnftituts auf bem .^onboroi-piateau ; es ift

glei^fam bie (Berbörperung unb bas Denbmal feines miffionarif^en ®enies.

Dr. £aros gehört 3U bem halben Bubenb hernotragenbfter ÜJiiffionare, roeicbe bie

enangelif^e (Ehnftenheit in ben (Dienft 3lfribas gefteHt hat. IRöge er ihm noch

lange erhalten bleiben.

!IBar fo für einen rei(i)Ii(^en 3uflu6 oon einf)eimif^en 2ehr=

üräften geforgt, fo üam es roeiter barauf an, bie mit bem er»

roac^enben ßerneifer entbunbenen Kräfte freitoilliger Snitiatioe für

bie Sdfulen nu^bar 3U ma(i)en. fDie ©ingeborenen rourben an»

gehalten, bie geringen Äoften für bie £ehrmittel felbft ju tragen unb

bann au(^ bie Schulen unb ßehrerroohnungen felbft 3U bauen unb

3U unterhalten. Jür bie gan3en 682 Schulen mit 1222 eingeborenen

(geifern be3ahlt bie 3Jliffionsbaffe nur einen föhrli^en 3ofd)u& oon

40000 SU.; bie 53errDaItung bes Protektorates getoährt neuerbings

einen mäßigen ®rant oon 5000 OJt.; ber übrige Setrag ber fioften

unb ©ehölter toirb an Ort unb Stelle bur(h bie ©ingeborenen auf»

gebracht. 'Da3u müffen aber bie ©ingeborenen gelehrt roerben,

für ibeale ?lufgaben Opfer 3U bringen, etroas fReues, aber

Sdjönes in ber afrikanifchen ÜBilbnis! Oie 3rcif<hotten legten

ihre Sdfulen oon Einfang on übertoiegenb eoongeliftifch an; bib»

lifche ©ef^ichte unb ©efang ftanben im Stittelpunkt; bas 3iel,

©hriften 3U roerben unb ©emeinben 3U bilben, tourbe feft im 2luge
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bel)altcn. 3lber man get)t bebäd)tig oor. ©er laufe ge^t in ber

5Regel ein breifä^riger ©orbereitungsburfus ooraus, suerft 18 SlJlonate

als „inquirer“ unb bann loieber 18 ÜHonate als Äate(^umen; fd)on

bei ber ^tufna^me in bie Äated)umenenblane unb nod) me!)r bei

ber 3ula|fung gur 2aufe ^aben bie SIteften unb bie ©emeinben
— ebenfo roie bie 5!Jliffionare — ein entfd)eibenbes 2Bort mitgureben.

Iro^bem ift ber 21nbrang gur ^riftlid)en ©emeinbe fo gro^, ba&

man gerabesu oon einer ooIbstümIi(^en Semegung gum ©bnftentum

Iprec^en barf. 3m 3a^re 1920 säblte man 13877 5lbenbma^IsfäI)ige

unb 41213 ei)riften, im lebten 3al)re töaren 2750 ©erfoncn getauft.

©ie ß^riftengemeinben finb mie bie Sd)ulen mit breitem 2Burf

bünn über roeite Canbftric^e oerftreut. 3^re Organifation unb

geiftlid)e ©flege ftellt best)alb ^nforberungen. 2Bo immer

20—30 errDa(^fene ß^riften beieinanber roobnen, lö^t man fie einen

^Iteften tDüblcn; bie ^Iteften eines Stationsberei^es bilben ^ufammen

einen !Rat unb treten in ber Siegel in {ebem ÜJlonat einmal 5u

einer Si^ung 5ufammen. O^leben biefem ©emeinbebird)enrat unb

it)m untergeorbnet ftet)t in jebem Stationsfprengel eine ©ruppe oon

©iakonen, meift jüngeren Ceuten, benen bie ßinfammlung ber bir^*

Iid)en Betröge obliegt, ein nid)t fel)r begehrtes 51mt, bas aber gur

*5eranbilbung oon Bebrüten für ben birc^Ii^en ©ienft nü^Ii(^ ift.

©resbgterat unb ©iabonat finb unbega^Ite ßl)renämter. ©aneben

gel)en bie Sd)ulen mit i^ren angefteUten unb befolbeten ßebrern.

3n ber Begel 12 ober 15 oon il)nen bilben eine Sc^ulinfpebtion, an

beren Spi^e ein in Äonboioi ausgebilbeter Oberlehrer fte^t, ber an

feinem ©la^e eine gehobenere Sd)ule unterhält, ©ie ßntroicblung

geht bahin, allmählich ^)icfc S^ulbreife 3u ^aro(hicn unter ein=

geborenen orbinierten ©eiftlichcn ausjubauen, toenn foI(he erft in

genügenber 3cihl oorhanben finb. ßs finb eben bie erften ©rebiger=

burfe in Äonbotoi abgef(^Ioffen, unb feit 1919 finb bie erften ©eift=

liehen nad) grünblid)er Borbereitung orbiniert. ©ie Höhepunkte bes

religiöfen Gebens finb nach f^ottifd)=presbt)terianif^em Blufter bie

Bbenbmahlsfeiern in ber erften BSoche jebes Btonats ober jebes

äo^eiten Btonats. ©a ftrömen bie ßhriften unb Äate^umenen, bie

Cehrer unb Sd)üler aus bem gansen Stationsberei^e auf ber Houpt=

ftation, äumal bei ©onalb Jrafer in öoubon, gufammen, oft 6000

bis 8000 Btänner, grauen unb Äinber; an brei ober oier auf*

einanberfolgenben lagen finben sahireiche ©ottesbienfte ftatt, bie

„inquirer'^ toerben in bie .Katechumenenblaffe aufgenommen, bie
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Äatc(f)umcncn geprüft unb getauft, bie S^riften feiern miteinanber

in gehobener Stimmung bas Slbenbma^I. 5ln foId)en lagen

merken bie 6t)riften, ba^ fie eine S0^la^t im ßanbe finb unb ba&

il)nen bie 3ukunft get)ört, 3m 3a^r 1910 bereifte ber Äestoick«

©oangelift ßl)r. 3nn)oob bie fbliffion unb ^iclt IReoioab^öerfammlungen

mit allen aufregenben ^Betoeifungen foId)er mett)obiftif^er 6riDe(kungs=

5öerfammlungen ab.

Oie Slusbreitung ber 50liffion mürbe übermiegenb burd) miffions«

ftrategifd)e ©rroögungen beftimmt. 3BoIIte man bei ben ein=

gefd)ü(^terten Jonga bei Oanbaroe in arbeiten, fo mu^te

man glei(^3eitig bei il)ren ^artt)er5igen, ^od)mütigen Drängern, ben

Olgoni auf ber roeftlid)en J5o<J)6t>6ne, einfe^en. Sie finb ein Sulu=

ftamm, ber noc^ im Einfang bes oorigen 3ai)r^unberts in Jransoaal

fajg. 51Is fi^ bort feit 1838 bie Duren nieberlie&en unb kolonifierten,

gogen fi^ bie SuIuI)orben in bas 3nnere SIfrikas gurück. ®in

ftarker Stamm fiebelte fid) auf ben Jooc^ebenen meftlid) oom fUjaffa

an. Sie roaren einer ber berü(^tigtften !Räuberftämme, ber ben

arabifd)en SkIaDenI)änbIern 3!Jlaffen oon Sklaoen lieferte. Die

@efd)i^te ber Slrbeit unter il)nen ift eines ber romantif(^en unb

glängenben Kapitel ber freifd)ottifd)en SJliffion. Sie ^aben biefe

milben 9lgonit)orben „gegä^mt", gerabe unter if)nen ^at bie oolks*

tümli^e Demegung gum 6I)riftentum am tiefften 2BurgeI gefaxt unb

bie reid)ften S'fü^te getragen. Der SJliffionsargt Dr. ©Imslie in

Skroenbeni unb ber eoangeliftifc^ ^od)begabte Donalb ^raf^r in

ßoubon finb bie Präger biefer meitausgreifenben 51rbeit, eines ber

Iieblid)ften Äapitel ber afrikanif(^en fDliffionsgefd)i^te.

3m 3lorben bes Sees t)atte bie SlJliffion oiel Ülot mit ben lang»

^ingegogenen üBirren mit ben Sklanen^änblern. Der reid)e f(^ottifd)e

^^ilant^rop Steoenfon in £args bei (Slasgom I)atte 80 000 3Jt. gur

Verfügung gefteUt, um eine Serbinbungsftra^e gmifd)en bem 31orbenbe

bes ^Ufaffa unb bem Sübenbe bes Tanganjika (300 km) ^erguftellen,

bie fogenannte „SteDenfon=Stra&e". Sie mar au^ ber ?lnt)alt für

miffionarifd)e ©rünbungen in jener bamals abgelegenen ©egenb.

3Jlan Derfu(^te es in 3Jlmenimanba unter ben Tfdjirenbji, ba, mo
bie Steoenfon=Stra&e bas nac^ bem Tanganjika=See gu fü^renbe

^lateau erreicht, bann bei bem iöänptling Äararamuka in bem

fpäter beutf(^en Teile bes Äonbelanbes, bann bei bem mo^Igefinnten

Häuptling 3lgerenge am unteren Songme. ^lUe biefe ^Infänge

mürben mieber aufgegeben. 2Ran fat) ein, ba^ man ben nörbli(^en



560

Stü^punfit in Äaronga anlcgcn müf|c. Das liegt ungejunb unb

l)ei& in ber fumpfigen Äüftenebene — (roie HJltoaia ber Brüber=

gemeine unb 3kombe=5[llatema ber Berliner ÜJliffion, beibe gleid)fall5

am 9lorbenbe bes Uliafja); — aber es ift ber Slusgang ber

Stenenfon^Stra^e unb bamit ber DJlittelpunbt bes Berbebrs. BSeiter

lanbeinroärts auf bem i5od)pIateau legte man mehr auf ©rängen

ber an ber SteDenfon=Stra6e intereffierten J^^eunbe aus ben j^anbels*

Rreifen, als unter miffionarifeben @efi(btspunbten bie Station HJltoengo

(6000 5ub bo<^) an (1893). Blan loar bi^r in bem Bereii^e ber

Baub^üge ber toilben 2ßemba, roelcbc jahrelang ben Beftanb ber

Station in Sf^age [teilten, bis na^ ber enbgültigen Befiegung ber

orabi[(^en Sblaoenbänbler unb mit bem lebhafter toerbenben

J5anbels= unb ipa[[agier=Berbebr längs ber Steoenfon^Strabe Bube
unb Si(^erbeit einbebrten. 3m Süben bes Bia[[a unterhielt bie Bliffion

(1887—94) eine Station in bem ungefunben ßioIeäUJale, gab biefe

Arbeit aber 1894 an bie in5tDif(J)en eingetretene Buren=Bliffion ab.

(Sinen kräftigen 3rorif<^riit brad)te 1913 bie 3abrbunbert=

feier oon Cioingftones ©eburt, bie in S(^ottIanb großartig

begangen tourbe. @s tourben als ©ankopfer ber CiDingftonia=

Bliffion 420 000 Bt. jur Busbebnung ber Arbeit unb gur Anlegung

neuer Stationen 5ur Berfügung gefteüt. ®s rourben baoon fünf

neue Stationen gegrünbet. 3unä(^ft rourbe auf Anregung ber

Äolonialoerroaltung eine Station roeit oorgef^oben in ben Besirk

2:[(^itambo fübö[tli(b nom Bangioeolofee, too ßioingftone im Btai

1873 geftorben toar. Sd)ien biefe Station gunäcbft au^er jebem Qü-

fammenbang mit ber 2iDing[tonia=Blif[ion 5U liegen, fo bot ein

großes ßegat, bas ein [cbottif^er ©rofekaufmann ©eter Blackinnon

ber Bereinigten [d)otti[(ben 5reikir<!)e öermad)t batte, ©elegenbeit,

fübli(^ baoon in ber 2anbf(baft Ulala eine „^eter Bla(kinnon=

Station" 5u planen, ©iefe beiben Stationen loerben am bequemften

oon ber ÄapsÄairo=Babn aus über Broken ^ill errei(^t. 5Iuf

©runb bes großen ßioingftone*© onkopfers betrieb ber begeifterungs*

ooHe Bliffionar ©onalb fjrafer bie Anlegung breier neuer Stationen

in bem „Blarambo", bem Jointerlanb oon Britifdi^Bjaffalanb, unb

3toar je eine unter ben !lfd)infali im Borben, ben Senga in ber

Blitte unb ben Üamanba im Süben, ben brei ftärkften Bölkern

biefes roeiten, bünn beoölkerten ©ebietes.

©ie 2ioingftonia*Bliffion bat auch literarifcb, gumal in ber

Bganbf(ba=Spra^e, fleißig gearbeitet. 3n ihr ift bie ganse Bibel
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überfe^t unb gcbru&t, au^crbem in üumbuba bas O^eue Üeftamcnt.

Dr. ßaros ^at ein roertDoIIcs ÜBörtcrbud) in 51ganb|^a non 231

Seiten Derö|fentlid)t. Ulod) liegt bos ©ebiet ber 2iDingltonia=3Jtijlion

au&er^alb bes XBeltoerbe^rs, ber nur auf bem ^tjaHalee unb ber

Steoenlonftra^e ßum XanganjibaeSee an ben ©renjen Dorüber3iet)t.

3tod) ^at aifo bie üJlinion einen Sorfprung oor ber einbringenben

Kultur. 2eiber ift fie gu fd)tDa^ befe^t, unb bie miffionseifrige

Bereinigte fc^ottifc^e ^’^eifeirc^e f^eint au^eiftanbe, eine angemeHene

Berforgung bes ausgebe^nten bur(^3ufü^ren.

Bie „Burifd)e reformierte Bliffion in ßcntral- unb Süb=aBgoni=

2anb".0 3m 3a^re 1888 trat neben ber „Bereinigten fcf)ottifd)en

3rreibird)e", unb groar oorerlt als ein jÖilfsoerein, ber „^rebiger=

Blilfionsoerein" (Minister’s Mission Union) ber baplänbi|d)en

Burenbird)e ein. Bllmä^li^ erftarbte befien Bliffionsbraft baburd),

ba& fi(^ au^ roeitere 2aienbreife ber „i5onänbif(^=reformierten

Äir(^e“ hinter ihn fteüten unb bann auch alte „Sübafribanifche

Bti[lionsgefeII|(haft" bie 5lrbeit übernahm. Bie 3‘reit^ir^en=Bliffion

trat biefer gleichfalls presbpterianifch gerichteten unb mit ben

Schotten burch Berroanbtfchaftsbanbe oerbnüpften Bliffion gern einen

2eil ihres ausgebehnten Brbeitsfprengels ab, nömli^ bas ©ebiet

füblich Don bem fjflühchen Bua bis an bie ©renge oon Bortugiefifch=

Oftafriba. Blan nennt biefe 2anbf^aften nad) bem ^errenoolbe

„Bngonü2anb". Ber Bolbsftamm aber, unter bem bie Äapburen

gunäch[t unb am intenfioften gearbeitet haben, finb bie aüfcheroa.

©lüddichertoeile gieht fich burch t>as ©ebiet oon Borben na^ Süben

in ber ©ntfernung oon ungefähr 30—40 km oon ber BSeftbüfte bes

BfaHafees eine Bergbette, bie meiter im Süben unter bem Barnen

ber Äirbberge bebannt ift. Bn unb auf biefen Bergen legte bie

Btilfion ihre Stationen an; Blroera 1889, Äongtoe 1892, Btboma,

roohin bie Brbeit oon bem allgu ungefunben 2iDlegi oerlegt tourbe,

1896, Blanba, Btalembo, Blpungi, Btalingunbe, Btfchiri, Bttlchinbii.

Bu^ biefe Btiffion hatte bem ungefunben afribanifchen Älima an

5ieber= unb lobesfällen einen reid)Ii^en Iribut gu entrichten, ©ine

arge ©rf^roerung roar es, als in ber ©egenb ber Blutter= unb

iöauptftation Btmera bie Schlafbranbheit in bösartiger Jorm aus=

*) OTurrap, Nyasaland en mijne ondervindingen aldaar. Äopftabt 1898.

— ^leffis, One thousand miles in the heart of Africa. ßonbon 1905

(QSifitationsreife).

CRicf)ter, ÜHijlionsgcidji^te. III. 36
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brad); bie ^auptftation mu^te na(^ bem I)od) unb frei gelegenen

SlJlboma oerlegt toerben. Bort liegen ©oangeliitenfc^ule unb 2el)rers

feminar, ein Äranlienl)aus unb bas gro^e 2BarenIager 5ur 2Jerforgung

ber anbern Stationen biefer 3Jliffion na^e beieinanber. Bie Seitung

legte 2Bert barauf, bei jeber Station einen guten Obftgarten unb

au5gebet)nte ©emüjeanlagen I)er3uft€nen. 3m übrigen oerfolgte fie

biefelbe 3JletI)obe loie bie benad)barte freif^ottifd)e URiffion mit

möglid)ft 3a^Ireid)en kleinen Schulen unb fi(^ baran anle^nenben

^u^enftationen. Sie ^at aud) in befonbers reichem DRa^e in ben

lebten 3a^ren 5lnteil on bem Segen ber oolkstümli^en Seioegung

bekommen, ber oon ben freif(^ottifd)en SRiffionsfc^uIen unb 5Iu^en=

ftationen ausging. 3a gerabe in i^rem Bereid)e fc^eint biefc Be=

o^egung 3u il)rer ftärkften ©ntfaltung gekommen 3U fein. Bie

ber 2Iu&en[tationen roö^ft mand)mal in einem 3fll)rc um ^unbert

unb me^r; 1915 roaren es 669 unb 1715 Reifer mit 43 300

Spülern unb 8470 Äated)umenen. Babei ift bie 3^1)1 ©etauften

no(^ oer^ältnismöfeig klein, 1915: 5071. ^ber 3 . IB. im 3aJ)i’c

1914 tourben 1100 ®rtDad)fene getauft, unb 9000 Äate^umenen

oerblieben nod) in ben Jaufklaffen. ®Iü(kIid)crtDeife finb ben Äap=

buren no(^ 3rDei anbere fübafrikanifd)e burif(^e Äir^en 3U j^ilfe

gekommen, bie in bem angren3enben ©ebiete oon Sritifd)=Rorboft=

5RI)obefia unb in ^ortugiefifd)= Oftafrika neben ber kapburif^en

DRiffion bie burd) fie angeregte Betoegung in pflege genommen

t)aben. Bie Oranjeburen^Rliffion übernat)m 1899 oon ben Äapburen

bie am roeiteften na(^ QBeften Dorgefd)obenen ^often, 3ort 3aniefon,

bamals Si^ ber Regierung oon Rorboft=RI)obefia (biefes rourbe

fpöter mit RorbiDeft=R^obefien oereinigt unb bie Joouptftabt na^

ßioingftone an ben Sambefi=3ä^Ißn oerlegt), unb 5Rabfimoio. Sie

legte ba3u fi^nell ^intereinanber in ber Rä^e oon 3ort 3a»^cfon

bie kleine Rebenftation Rlagroeru unb roeiter roeftli^ bie Stationen

Rfab3u unb Rianbfd)i an. Ba bies ©ebiet noc^ übertoiegenb

oon maRganbfd)a unb biefen nat)e oerroanbten Stämmen betoo^nt

ift unb fi^ bie ©rtoeekungsbetoegung ber burif^en Rtiffion ^ier=

I)er Derpflan3 t I)at, ift bas 2Ba(^stum ber jungen SRiffion er=

ftaunli(^: fie 3 äI)Ite 1915 bereits 782 eingeborene 1163

©etaufte, 3564 Saufberoerber unb in 419 Schulen 30000 S(^üler.

Unbequem unb unerfreuli(^ mar es, bafe tro^ einer 1903 oon bem

britif(^en Äommiffar feftgefe^ten 5Ibgren3ung ber Rrbeitskreife ber

Derfd)iebenen Rliffionen unb gegen ben Iebt)aften Rliberfprud) ber
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Surenmiffion ftd) 1909 bie anglifiani[d)c UniDcrfttätcnmifnon au(^ in

5ort 3amcfon fcftie^tc. Son ben Wiffioncn in bcm roeit au5=

gcbe^nten, crft ncuerbings crnitli(^ in Angriff genommenen 9lorbtDeit=

911)obeiien ift aI[o biefe burifi^e ÜJliffion roeitaus bie erfolgreic^fte,

Die IransoaabSuren in Dortugtefiid)=Dftafriba ^oben jeit 1900

äroei ober brei Stationen angelegt, unb au(^ fie können bie ihnen

f(hnell suroachienbe 2lrbeit kaum beroöltigen.

©leichseitig mit ber freijdjottifi^en 3[Riffion trat im S^ire=

j5o(t)Ianb bie SKiffion ber [(^otti[(hen Staatskird)c ein (1876). Sie

grünbete ihre erite Station auf einer gefunben, loafjerreichen unb

überaus frud)tbaren unb nannte [ie gu ©hi^^u oon ßtoing*

ftones ©eburtsort DIantgre. Sie kaufte bort oon einem benachbarten

ioäuptling einen betröchtli^en ©runbbefih unb roollte nun nad)

ßioingftones 3been eine ^Jliffionskolonie als Äulturgentrum für fene

Üeile 2tfrikas grünben. Sh^^ fchönen Dlüne [(heiterten un[anft.

©ntlaufene Sklaoen fugten unb fanben bei ben Spotten Schuh unb

brachten [ie in Ungelegenheiten mit ben Sklaoenbefihcrn unb

»hönblern. ^uch fonft finb bie eingeborenen Slfrikaner immer

geneigt, folche [i(h in ihrer 5ülitte nieberlaffenbe 2Beihe als kleine

j^äuptlinge, ihre Stationen aifo als einen Duobeä=Staat loie bie

anberen ioäuptlingjchaften angufehen, nun aber eben als einen

Staat, too ?lusge[tohene, Derböchtige, ©eföhrbete unb fonftige [d)iff*

brüchige ©jiftengen ßuflucht fu^en. DIantpre tourbe balb eine folche

§öhle oon ^IbuIIam. 5lber einmal meinten, nun bie benachbarten

J^äuptlinge eiferfü^tig, bah i>ic fd)ottif(hcn ÜRiffionare aus ihren

entlaufenen Untertanen einen Äonkurrengftamm aufrid)teten, anber=

feits huitßu bie 2Jliffionare mit biefem bunt gufammengeioürfelten

Raufen grofee 91ot, 3u<ht unb Orbnung aufre^t gu erhalten unb

felbft ©ericht gu üben. Das Unglück tourbe baburch no^ größer,

bah iu ber 3^it gröhten S^roierigkeit ein unfreunblid)er

fd)ottif(hcr Dleifenber fi^ längere 3ßit iu DIantpre aufhielt, emfig

bas gange Delaftungsmaterial fammelte unb es in Schottlanb oer=

öffentlid)te. Das gab ein unliebfames 5Iuffehen. Die iunge ÜJliffion

hätte beinahe baran Schiffbruch gelitten. Sie übertoanb aber bie

ßrife unb oerfuchte nun auf neuer, mehr miffionarifcher ©runblage

ihre 2Irbeit aufgubauen. Sie ri^tete einen ausgebehnten ärgtlichen

ioilfsbienft ein unb baute gu bem 3®«* ein JÖofpital unb eine

Doliklinik. Sie legte befonbers 2Bert auf 5Irbeitsergiehung unb

legte gu biefem 3u»cck eine IKRufterfarm, eine giemlich grohe Dflun*

36*
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3ung (bcfonbers oon Kaffee) unb ausgebc^ntc ©emüfegärtcn an.

Sic richtete aud) [obalb als möglid) eine ganse 5ln5aI)I oon 2Berli=

[tötten ein mit allen einfa^cn üblid)en Joonbtoerben. 6s [olltc eben

mögli(f)[t icber Singeborene, ber unter i^ren Sinflufe bam, ni(^t blo^

religiös unb intcllcbtuen, [onbern au(b rüirt[(^aftlid) gehoben roerben.

ßieber bc[(^ränbtc man bie äu Sceinflu[[enbcn. ©asu
erbaute ber im Baufach begabte leitcnbe 5Jti[[ionar ©aoib ßicment

Scott mit 5ilfc ber in ber ^anbrocrbcrfi^ulc gebilbeten Eingeborenen

eine groar ni(^t gro^c, aber einbrucbsoollc Äir(^c, eine ber [^ön[tcn

(^ri[tli(t)cn .Rirc^cn in boppcit bemerbensroert, rocil

[ie fa[t aus[d)Iic&Ii(^ bur^ bie Joänbc ber Sd)tDaräcn erbaut i[t.

3u Blantprc bamen in jenem fruchtbaren unb [(honen J5o<hIanbc

allmähli<h ~ toenn au(h unter oielen Schroicrigbcitcn unb !Rü(b=

[(hlögen — brei roeitcre Stationen hinsu: ®oma[i im 9lorbo[ten,

baoon abgearoeigt 3omba an bem [(honen 3omba*5Berge, bie 5aupt=

[tabt bcs ^rotebtorats, unb im Sübo[tcn in ben bis gu 9000

ho(h ragenben 5JtIanb[d)c=Scrgen in einer be[onbers fru^tbaren

®cgenb bie Station !ütlanb[(he. Oie 5[Ri[[ion i[t in ihren 6nt=

toidilungsbebingungcn [tarb beeinflußt roorben burch bie europäif^c

Äolonifation unb ben u)irt[chaftli(hen 5luf[(htDung biefes ©ebietes,

auf bas [(hon Cioingßonc [o große Hoffnungen gefeßt hotte. Es i[t

in einer bur(h[(hnittli(hen Höhe sroif^en 3500 unb 6500 3fuß eines

jener gtoar bleinen, aber gefunben Ho^länber, toic Ufambara,

Dfchagga, .^ibuju, Siße unb anbere, roo Europäer auch in ben

Iropen gefunbe 2Birt[(hafts= unb ßcbcnsbcbingungcn ßnben. Oas

Schirc=Ho<hIonb [d)icn ein bcfonbercs 'Dorabo ber Äaffccbultur 5U

[ein. Die Äaffceplantagen [chienen glän^cnb ju gebeißen. ITRan

rechnete auf eine ^lantagc oon 5000 ^eber (2000 ha) [eßon nach

brei fahren einen regelmäßigen unb [teigenben ©etoinn oon

200000 3Jl. 3m Saßre 1901 mären 16900 lieber in .ßaffcebultur.

ßeiber hat au^ biefe Äaffeeplantagcn mic in [o oielen anberen

©egenben Slfribas bas Unßeil übereilt; bie langen ©ürren bcs bon=

tincntalcn Älimas laßen [ic nießt gebeißen, unb bie ^Boßrbäfer unb

anbere Scßäblinge tun bas ißre. ^ber Saummollc, Üßei^en, Jabab

anb anbere ^Probubte geben einen, menn aueß ni^t gans [o großen,

[o boeß regelmäßigen unb 5uocrlä[[igcn ©croinn. So mirb bas

S(hirchod)lanb mit [einem ge[unbcn Älima ein Houptanäießungspunbt

für britif^c Slusmanberer unb Pflanscr, bie 0umal [eit bem Enbc bes

2Bcltbriegcs gcrabcäu in Seßaren in bas ßanb [trömen. Die ßanbfragc
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ift gum ücil bereits brennenb geroorben, unb alle bie Sd)tDierigbeiten

unb Probleme beginnen fi^ geltenb 5u mad)en, rDeI(^e aus bem engen

9lebeneinanberrooI)nen oon S^toarä unb IBeife fi^ ergeben, ©ben

ie^t ift bie ®at)n oon Beira über ben Sambefi nad) bem Sd)ire=

I)od)Ianbe im Sau. 2Benn fie in einigen 3a^ren fertig ift, toirb

Slantgre über Seira an ben ©jpre&oerbe^r mit Äapftabt an=

gefd)Ioffen unb bamit in ben eigentli^en SSeltoerbe^r gerü&t fein.

3ubem ift bas S(^ire=§od)Ianb ber ©urd)gangs= unb Joanbelstoeg

nad) bem Sjaffa unb toeiter na(^ bem Janganfiba. Die roeit aus=

gefponnenen 5anbelsbe3iel)ungen, bie äumal in ben jödnben ber

„2Ifribanifd)en Seen=@efellfd)aft" sufammenlaufen, ^aben I)ier i^ren

DJlittelpunbt. Sd)on fe^t I)at fii^ ber Serbel)r feit ber Soüenbung

ber bürgen Sa^nlinie oom unteren Sd)ire über bas ^o^Ianb roeg

gum 21usfluö bes Sd)ire aus bem ^Jlfaffa merbli(^ gehoben. Jöier

ift ein ftarbes europäifc^es Äulturgentrum im Slfribas neu

entftanben. 5luf bie fd)ottifd)e 9[)liffion f)at bas ben ©influ^, bajg

fid) fener Solbsftämme, gumal ber fftganbfd)a unb ^ao, ein giem=

li^er Äulturl)unger bemächtigt hat- ©er ©hriftionifierungsprogeh

unter ihnen fcheint einigermaßen im ©ange gu fein, toenn auch

3ahl ber ooDen Äirchenglieber bei ber fehr oorfichtigen laufprajis

erft (1919) 11476 bei 3084 Äatechumenen beträgt. 3n 205 Schulen

finb 6501 Schüler gefammelt, bod) fd)rDanbt bie 3aht Sd)ulen

unb Spüler beträchtlich. 3m 3ahi^6 1913 hat bie DJliffion einen

Sorftoß in bas öftlid) angrengenbe ^ortugiefifch=Oftafriba gemacht

unb auf ben 5lusläufern ber Samuliberge im ßomtoelanbe unter ben

aSguru eine neue Station angelegt, auf ber, roie auf ben anberen

Stationen, neben bem DUliffionar ein Sliffionsargt ftationiert fein

fontc. Ceiber mußte in ben leßten 3ahrßa bie 2Irbeit notbürftig mit

eingeborenen aufrecht erhalten toerben.

©ie jÖauptfprache biefer 5Jliffion unb ber Schirehod)lanbe, bas

Sganbf^a, ift bie roeitaus roichtigfte DJliffionsfprache bes britifd)en

Sfaffalanbes. 3anächft gingen bie brei an ihr hauptfäd)lid) beteiligten

Sliffionen, bie ber Sd)ottifchcn Staatsbirche, ber bereinigten f^ottifchen

Sfreibirche unb bie UnioerfitätemiUliffion, felbftänbig oor unb über=

feßten große Xeile ber Sibel in oerfchiebene Sganbfcha=©ialcbte.

Sefonbers Dr. Catos überfeßte in QBeftnganbfcßa bas gange Seue

Jeftament unb bie ©enefis. ©ann einigte man fid) aber auf eine

gemeinfame Searbeitung ber Sibelüberfeßung unb fteKte biefe in

forgfältiger, oielfäßriger Arbeit her- ©ie ßoHänbifche reformierte
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Äird)e [teilte für biefe 3Irbeit ben fprac^begabten 5Hif[tonar 2ßtn,

!ülurrap frei, 3m 3al)re 1907 tourbc eine ^robeüberfe^ung bes

57euen leftaments r)eröffentlid)t, bie bei ben (Eingeborenen großen

Seifall fanb. 3ur ift öie ganje Sibelüberfe^ung fertiggefteKt.

Der Srbauer ber Slantprer Äirc^e, Dr. 6. Scott, fe^te fi(^ ein

groeites Denbmal in ©eftalt eines roertooHen 2Börterbu(i)es ber

^Rganbf^afprac^en.

Die fernen gune^menbe europäif(^e Äolonifation unb bie bamals

glängenb erf(^einenben t}Iusfi(^ten ber Äaffeefeultur I)atten bie tJfoIgc,

ba^ fid) im Sd)ire^O(^Ianbe brei „Snbuftriemiffionen" nieberliejgen,

um Äaffeefeultur im großen Stil mit ber SOTiffionsarbeit gu oerbinben

unb auf biefem 3Bege — fo roagte man gu hoffen — grofee Äapi=

talien gur Deebung ber fd)nen rDa(^fenbcn Äoften ber 2BeItmiffion

gu ergielen. Denn ba in jenen 3a^ren überrafd)enb fd)nen riefige

©ebiete bes äquatorialen 2lfriba aufgef(^Ioffen rourben unb bie bort

oon oerf^iebenen ©efenf(f)aften in Eingriff genommenen ÜJliffionen

für bamalige 35erl)ältniffe fe^r gro&e Summen erforberten, lag ber

©ebanbe immerhin nal)e, bie ©elbmittel bur(^ Plantagen in bem an*

fcl)einenb fo überaus günftigen S(^iregebiete gu getoinnen. Dieerfte biefer

abenteuerlid)en Unternel)mungen roar 1892 bie „Sambefi*3nbuftrie*

5Jliffion" bes auftralifd)en Daptiften 3ofepI) Doot^.^) Gr fe^te fid)

roenig rü(bfid)tsDoII mitten in ben 5lrbeitsberei(^ ber fd)ottif(^en

3!Riffion, kaufte bort eine Diantage oon 100000 dicker (5 englifd)e

Quabratmeilen = 40000 ha) unb fing an, barauf unb in anberen

teilen ber i5o<^cbene Äaffepflangungen angulegen. Sn ben folgenben

3a^ren kamen nod) groei roeitere Unternel)mungen bagu, bie fog.

„S^^iaffa=Snbuftrie=3!Jliffion" unb bie „Daptiftifd)e 3nbuftrie=f)!Jliffion",

Das gab oiel unerqui{klid)e ^Reibungen unb unklare 35erl)ältniffe,

loeil Dflangungsunterne^mungen, ^anbel unb HJliffion, bagu eine

unbur^fid)tige fRe^nungsfü^rung bur(^einanbergingen. Smmer^in

*) Sofepb 33ootb mit pl)antaftif(^en glätten Dorier bie (Eingeborenen

Sübafribas aufgeregt. (Er Durban eine „afribanif(^=d)riftlid)e Der*

einigung" („African Christian Union) gegrünbet, bie unter ber fiofung „SIfriha

für bie 3lfribgner'‘ bas gefamte (Erwerbsleben Sübafribas, au(^ bie Dergroerbe

unb bie Sd)iffal)rt, in bie J5änbe ber Deger bringen foHte. 3eber (^riftli(^e Deger

fodte für biefe weitausgreifenben 3®®*« tägli<^ 10 ^f. opfern, ßu^iödift follten

U/s Diinionen für bie geplante Unternehmung im Sct)irehod)Ianbe aufgebra^t

unb ade auf bem S^ire unb bem unteren Sambefi laufenben Dampfer unb

3rad)tboote aufgebauft toerben. 2lDi3- 1897, 350 f.
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I)aben aud) bicfe Unternehmungen Ulnteil an bem @riDad)en ber

9lganbf(t)asStämme gehabt unb haben 5um leil oon fchönen Erfolgen

gu beri(^ten. Oie Sambefü3nbuitrie*3!Jliffion hat in 99 Schulen 3150

Äinber gefammelt unb [teht in bem iRuf, ihre Schüler gu fleißigen

unb anstelligen 5lrbeitern gu ergiehen, bie in IRhobeSien bis nach

Salisburi) begehrt finb.

Oiefe 37iana=3nbuStrie=S0liSSionen regten in ben SUliSfonsbreifen

eine lebhafte Befprechung über bie SJlöglichbeit unb SRötlichbeit

berartiger Unternehmungen an. Oie Äoften ber afrikanif^en 5ülif=

fionen finb burchfchnittli^ Qroh, unb fie finb im £aufe bes

Dorigen ^ahrhunberts im 3ufammenhang mit ber ^uffchliehung bes

©rbteils für bie Kultur erheblich getoachfen. Oa liegt bie fjrage

nahe, ob 5lfrika nicht felbft einen Anteil an ben Äoften feiner

ßhnftianifierung aufbringen kann. 3n oielen 2eilen bes (Srbteils

ruhen im Schoße ber ®rbe roertoolle 3[RineraIien, ®oIb, Oiamanten,

Äupfer, Äohle, ßian u. a., es ift gang toohl benkbar, baß je unb

bann auf ben oon ber ÜJUffion erroorbenen ßönbereien folche SJlineraU

fchöhe entbeckt toerben. Unb roenn bann auch taohl 5!Iliffions=

gefeUfchaft nid)t felbft ben bergmännifd)en Slbbau in bie ioanb nimmt,

fo roirb fie in ber Sage fein, erfahrene Oergroerksgefellf^aften gur

Grfd)Iießung ber Oobenfehäße hcrangugiehen. Oerartige meift müh*

fame unb fd)ließlich nid)t fehr erfolgreiche Oerhanblungen unb Unter*

nehmungen finb g. S. auf einer gangen Slngahl oon flößen ber

Oerliner SOUffion in Sübafrika eingeleitet, aber meift halb roieber

gum Stiüftanb gekommen. Ober es laffen fich bie offen gutage

liegenben OSerte, (SIfenbein, bie roertDoIIen ^flongen unb anberes

fammeln unb bearbeiten unb babur^ ein Ülebenoerbienft befeßaffen.

Oas ift ein 2Beg geroefen, ben g. O. bie Orübergemeine feßon oom

5fnfang bes oorigen ^ahrßunberts mit giemlichem (Srfolg befd)ritten

hat. Sie hat regelmäßig baburd) einen Xeil ber Äoften ihrer füb*

afrikanifeßen Sffliffion bedken können.

©in britter naßeliegenber 2Beg ift ber, baß bie IDliffionare ißren

£ebensunterhalt unb fonftige £ebensbebürfniffe bur^ £anbtDirtfchaft

unb Oießgueßt bem Ooben abgeroinnen. 2ßenn Siebter unb ^flanger

auf bem fpröben, aber oielfad) überaus frud)tbaren Ooben große

Srnten ergielen unb baburd) gu SBoßlftanb kommen, fo ift nießt ein*

gufeßen, toarum nießt auch bie ÜJUffionare naeß bem tüRaße ißrer 3ßit

unb Äraft £anbrDirtfd)aft treiben follen. ®s ift bekannt, toie bie

kathoIifd)e DRiffion faft bur^toeg in 2Ifrika ein großes ^erfonal oon
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£aienbrübern in Dienft gestellt I)ot, um bamit bie ßebcnsbebingungen

für bcn Unterhalt bcr ÜJltffion an Ort unb Stelle gu erarbeiten, unb

fie ^at roegen il)rer frönen ©arten, gelber unb ÜBerbftätten feitens

ber Äolonialpolitiber oiel £ob geerntet. ©5 kommt babei no(^ bie

anbere ©rtoägung in Setra^t, ba^ bur(^ bas eigene Seifpiel unb

bie praktifc^e 5lrbeit bie ÜRiffionare ben unter i^rem ©influffe

fte^enben ©ingeborenen 53orbiIb unb 5lnregung geben, beffere Ianb=

tDirtf(^aftIi(^e 3!Jlett)oben unb neue ^robukte einfü^ren. Sinb bo(^

bie meiften I)o^tDertigen 5ltfierprobukte ber Sieger tatfö(^Ii(^ bur^

bie Süliffionare eingefü^rt roorben. 3IIIein es ift ni(f)t 3U oerkennen,

ba& bie Oliaffa • 3nbuftriemiffionen ebenfo toie toenige Ja^re früf)er

bie 3;aplorf(f)en Unternehmungen in 5lngoIa auf einer anbern ®runb=

läge aufgebaut rourben. Sie roollten burd^ einen ^lantagenbetrieb

großen Stils geroaltige ©cibmittel flüffig ma(^en, um bie SÖUffiOä

nierung ?lfrikas finan5iell oon ben 5eimatkird)en unabhängig gu

[teilen. Oiefe ©rioartung ift klägli^ enttäuf^t. Dabei hatte otan

eben bie Bebingungen afrikanif(^er tropifcher ^lantagenroirtf^aft ocr*

kannt unb nicht mit ben großen S(hu)ierigkeiten unb ©efahren bes

afrikanifchen .Klimas, ber Dürren, ber ^euf^reckenplagen, ber 2ier=

feuchen, ber ma[[enhaft auftretenben Sd)äblinge unb fonftigen !Röte

gerechnet, ßabem belüfteten biefe ^flanpngsunternehmungen ben

IDliffionsbetrieb mit fooiel frembartigen Slufgaben unb Sorgen, boh

barüber bie eigentlichen ÜJtiffionsmotioe oerkümmerten. Solange bie

<5 eimat bie SJlittel für bie afrikanifchen 3Jtiffionen barrci^t, fährt

bie ÜJliffion ficher um fo beffer, je roeniger fie [ich in i^änbel ber

!Rahrung unb bes ©rroerbs Derflid)t. Die füliherfolge ber Saplorfdjcn

unb ber 5liaffa=3nbuftriemiffionen finb eine h^tlfaTne IBarnung oor

berartigen ©jperimenten.

Ulur im oorbeigehen ertoähnen roir, ba^ bie „South African

General Mission“, bie leiber ihre IHrbeit in ungefunber 2Beife

Serfplittert, am unteren Schirc feit bem 3a^re 1900 ^roei kleine

Stationen mit 40 ©lementarfchulen unb 4052 Spülern ungelegt hat,

auf benen aber, angefichts ber Ungefunbheit bes Mmas, bie 5lrbeit

noch in ben 5Infängen ift.

Die Unioerfitäten^IDtiffion. 3fm 3ahre 1882 kehrte bie englifdje

UnioerfitätemDJliffion, bie in ben fahren 1861—1863 in OJlagomero

‘) Die ßiteratur über bie UniDerfitäten^Dliffion ugl. bei Sanfibor S. 609. —
(E. Waples, Chauncy Maples, ßonbon 1897.
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im S(^ircsJDO(^lanbe einen tragifc^ oerunglücRten ÜJliffionsDerfuc^

gemalt ^atte, an ben ^liafja^See 3urü&, um aud) i^rerfeits bort im

Canbe i^rer erften ßiebe mit ber ÜJliffionsarbeit roieber gu beginnen.

Sie grünbete it)re erfte unb roeitaus roii^tigite Station auf bem

kleinen 3nfeld)en ßikoma im ^Riaf|a=See, nad) bem au^ bas für biefe

IRiffion 1892 eingerichtete Sistum unb bie ©iögefe ben SRamen

haben. 3hi^ ^rbeitsfelb fanb bie iUliffion hauptfäd)Ii(h in bem portu=

giefifchen üeile ber Oftküfte bes IRiaHa^Sees. 2lu(h hie^“ herrfd)ten

oertDorrene 3uftänbe unter ben ©ingeborenen, ©as meite ^interlanb

bis in bie ©egenb bes JRoiDumo unb halbroegs naih ber ^üfte bes

3nbifd)en Ozeans gu roirb oon ben roilben, unfteten unb unsuoerläfiigen

^aosStömmen eingenommen, bie mit ben arabifchen Sklaoenhönblern

im Sunbe bie Kröger biefes flud)tDürbigen jo^nbels loaren unb ihre

Cuft barin fanben, bie fchmöcheren, aber kulturfähigeren, frieblid)en

giganbfd)a=Stämme 3u überfallen unb aus3urauben. 3n ben 2BäIbern

unb Serg3ügen längs bes Oftufers bes iRjaffa roaren ©u^cnbe aus

ihren Si^en aufgeftörter unb 3erriebener Stämme 3ufammengebrängt.

3Iuf mehrere hunbert Kilometer reihte fi(h ©orf an ©orf. Unb biefe

eingef(hüd)terten kleinen Stämme nahmen bie OJtiffionare mit ^reuben

auf. 3n biefen ©örfern hin unb her an ber Oftküfte bes Sees fanb

bie UnioerfitätemiüUffion ihr erftes bankbares 5frbeitsfelb. ©a konnte

fie faft überall Jöeifcr ftationieren. Schulen einrid)ten unb kleine ©e=

meinben fammeln. ©in unermüblich eifriger ilJliffionar, ©harles 3anfon,

reifte jahraus, jahrein im ©oot oon ©orf 3U ©orf. Ütad) feinem

frühen üobe rourbe ein nach ihm genanntes 5[Riffionsfd)iff in biefen

©ienft gefteüt, bas fpäter bur^ ein na^ bem begabten, im See er»

trunkenen ^Bifchof ©h- 5[Raples genanntes ©ampffd)iff erfe^t rourbe.

©iefes Schiff mit feiner raftlofen 5lrbeit in ben Uferbörfern ift gleich»

fam bie Seele ber 5Jliffion. 5Iuf ßikoma finb bie Sd)ulanftalten unb

bas ÜJliffionshofpital eingerichtet, ©ine hochkirchlid) reich ausgeftattete

Äathcbrale ift im gtooember 1913 geroeiht. ßin St. DJUchael

©ollege (ein Cehrer» unb Seminar) finb 50000 ItRark 3ur

Verfügung geftellt. — ©ie OJliffion hielt es aud) für ihre Pflicht,

fich ber ^ao»Stämme lanbeinroärts an3unehmen. ©iefe 2Irbeit toar

f^toierig. ©as Canb toar troh einer burchfchnittlid)en JÖöhe oon

3000 unb mehr ungefunb. OJlan konnte nur auf ben ©erges»

höhen hoffen, leiblid) gefunb 3U toohnen. ©ie ^ao»Stationen liegen

roeit 3erftreut unb finb 3um leil nur mit eingeborenen Pfarrern

befeht- 25ieIIeicht ber roichtigfte ^ao=^often ift IRponba am ^usfluh
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bc5 Sd)ire aus bcm üliaHa. Die ÜHinionserfoIgc auf ben 7)ao»Stationcn

ftnb gering, ©od) ift in ^ao bas ganje Üleue ^eftament überfe^t

unb gcbrucfit. 5Son 9!Jlponba aus ^at bie UniDerfitätcn=3!Jliffion i^rc

Srdben auc^ in bas Arbeitsgebiet ber f^ottif^en Staatskirc^enmiffion

in Slantpre unb anberen Orten ausgebel^nt, tuenig 3ur

3rreube ber f(f)ottifd)en iUliffion, allerbings Dorroiegenb, um bie äer=

ftreuten toei^en unb farbigen Anglikaner kir(f)Ii^ 3U bebienen, Denn

für biefe *5od)kird)Ier ift es ein unerfreuli(^er ©ebanke, ba^ AnglU

kaner könnten an nonkonformiftif^e Äirc^en oerloren geben. Oie

Unioerfitöten * Aliffion jüblte (1915) in ihrer Oiogefe ßikoma 7279

Kommunikanten unb insgefamt 14029 ©b^iften; in 188 Sd)ulen

mürben 7257 Knaben unb Aläbcben unterrichtet.

Oie aJliffion bat in ben Aiaffa=Bänbern mit sroei großen Sorgen

3u kämpfen: bem 3flam unb ber Schlafkrankheit. Oeibe ©efabren

haben feit ber Jabrbunbertmenbe akute formen angenommen, melche

bie boffnungsooDe ©ntmi^Iung in 3rrage 3U ftellen broben. Oer 3fIom

mar gunächft burd) bie arabifd)cn Sklaoenbänbler an ben Afaffa

oerfchleppt; bie arabifd)en Sieblungen am Afaffa, befonbers ÜJlbosi

im Aorbmeften, Kotakota im Sübmeften unb Alakanbiera im Süb=

often maren bie erften Stühpunkte bes 3flam am See. 3m Aorb=

meften, b. b- ini ©ebiete ber Konbe, ber nörblichen Agoni, ber

lumbuka unb Xonga fd)cint bie ©efabr abgemanbt 3U fein. Oa=

gegen ift Kotakota ein lebhaftes 3entrum iflamifcher ^ropaganba

gemorben, bie fich oon ba bis nad) Abobefien hinein erftreckt.

Aor allem finb bie 7)ao=Stämme, bie bureb ihren Sklaoenbanbel mit

ben Arabern in alläu enge Aerbinbung geraten maren, oielfa^ unter

ben ©influh bes 3flam gekommen. Sie finb in einem Umfang, mie

mir bas ftammesmeife fonft in Oftafrika nur oon ben Suaheli

kennen, gerabesu Präger ber iflamifd)en Aemegung gemorben. 3bre

meiften Stämme finb iflamifiert, oiele finb fanatifche Alobammebaner.

Oa fie kriegerifche unb ftarke Stämme unb an Alut unb pbi)fifd)er

Kraft ben friebfertigen Aganbfcha bebeutenb überlegen finb, fo

ift ihr 3flam eine grobe ©efabr. Unb bie bisherige ziemlich

fd)mad)e Aliffionsarbeit unter ihren Stämmen oermag bcm ni^t

entfernt entgegensumirken. ©s fd)cint, bab bas gange ^ao=ßanb

oon ben fid) öftlid) längs bes Aiaffa=Sccs binaicbenben Acrgkettcn

bis 3um Aomumaflub an ben 3flam oerloren gebt, unb ouber

Kotokota ift aud) Alponbo am Sübenbe bes Sees ein unbequem

ftarkes iflamifd)cs 3entrum. Acuerbings geminnen im 3ufanimenbang
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mit bcr ärgtli^cn Station Cifttocnu im ^aolanbe bic UniDer|itätcn=

3Jliinonarc ©ingang bei biefen mot)ammebanifierten ^ao. 2Biebert)oIte

©ürren unb ©rippcepibemicn ^aben i^nen ben 2Bcg 3U ben

gebahnt. Dorf um Dorf toirb bur(^ ÜJlänncr ober grauen erf(i)Ionen,

beren Qüertrauen burd) örgtlii^e <5 ilfc getoonnen i^t. — 5Iud) bic

Sd)Iafkranb^cit ^at fid) an Der[d)icbcncn Stellen in ben !Riana=2änbcrn

gegeigt, periobi[d) im Äüitenlanbc im Slorbcn, häufig in bem gangen

©cbictc ctroa oon bcr oon Äotabota um bas Sübenbe bcs

^Hiafja^Sces h^^um. 3m Xal bcs oberen Sd)irc ift bic ®cfat)r fo

abut gemorben, bah fd)on nach einem 3lufenthalt oon roenigen

flächten, g. S. in Jort ^ohnfton, Icbcnsgcfährnd)e ^nftcebungen

glaubt nachmeifen gu bönnen. Die bas ©ift tragenben fliegen

feheinen fi^ in biefem gangen ©ebicte gu finben, unb aud) bas gro^c

2Bilb feheint h^ei^ Präger bes Äranbheitsgiftes gu fein, Der 5lusbIiÄ

in bie 3nbunft ift aifo giemlich trübe. "Die britifche ^Regierung hoi

mit großen Äoften eine loiffcnf^aftlidie Sd)Iafbranbheitsbommiffion

cingefcht; aber aud) ihr ift es bisher ni^t gcgiü&t, ein fichcres

©egengift ober Heilmittel gu entbeeben.

Äird)Ii(h bahnen fid) roichtige 3nfammcnf(hlüffc an: bie ^Uliffioncn

ber SÜereinigten 3rrei^^ird)c, ber Staatsbird)c unb bcr Derfd)icbencn

fübafribanifd)en 5Burenbird)en finb alle glcichmöhig presbpterianifd).

Die ©emeinben ber freibir(hli<hen 3Riffion unb biefenigen ber ftaats=

bir^Iid)cn !0liffion finb febe bereits feit längerer 3 eit gu einer

^resbpterp organifiert. “Diefe finb 1913 troh ber leifcn birchli^cn

Untcrfchiebc in bcr fchottifchen Heintat gu einer birchlichen ©inheit

gufammengefaht, bcr fi^ fpäter bic ©emeinben ber Surcn=5Jliffionen

anf^Iiehen roerben, ©er oercinigte Äirchenbörper hot äen ^Ramen

„The Church of Central Africa Presbyterian“ erhalten. Da bic

beiben führenben fd)ottifd)en lUliffionen in bcr ©rteilung bcr Saufe

gurücbhaltenb finb, ift es nid)t Ieid)t, einen rDirhIid)en Übcrblidt

über ben numcrifd)en 2RiffionscrfoIg gu getoinnen. Die 3ahl her

DoIIcn Äirchengliebcr hat man 1915 auf 30000 berechnet. IRcben

ihnen aber ftehen locnigftens 130000 mehr ober roeniger unter bem

©influh ber iüliffion gumal im 3nfatnmcnhang mit ben Hnnbcrten

oon ?luhenfd)ulen.

Das Dritifd)c Ulfaffalanb tourbc gleid) gu Slnfang bcs Krieges

baburd) betroffen, bah ein beutfehes Streifborps einen 5Infd)Iag auf

bic britifd)e Hauptfefte Äaronga unternahm, ber aber mihglüdctc unb

mit Derluft gurüdcgcf^Iagen lourbc. Sebcnblicher roar bcr ©in=
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geborenen = ^ufftanb einige 5Jlonate fpäter auf bem S^ire^od)Ianbe.

(Sin in SImeriba ausgebilbeter unb oon ät^iopifd)en (Sebanben be*

i)errfd)ter [(^toarser JReoerenb 3- 3:fd)irembrDe ^atte bei 3:f(f)irabäuIo

eine „^meribanifd)e ©ingeborene SaptiftensÄirc^e ber Sorfe^ungs*

miffion" (Am. Nat. ßapt. Church of the Providence Mission) auf*

getan, unter biefem ©ecbmantel aber reoolutionöre Umtriebe ein=

geleitet. Die Deroegung nal)m einige 36it einen bebrol)Ii^en S^arabter

an, mürbe bann aber [(^neH unterbrüebt. Seitbem ift es in biefem ©ebiete

rul)ig geroefen (Church of Scotl. Rep. 1914, 65). Dei ben Derl)anb=

lungen gegen üf^irembtoe l)at fiel) gezeigt, roie gerabe bas Uljaffalanb ein

Sammelpunbt für bleine, unbontrollierbare unb febtiererifd)e SJliffiönc^en

aller 5lrt getoorben ift, eine unerfreulid)e Degleiterf(^einung bes angeh

fäd)fifd)en 3noiöibuaIismus, rDeld)er ber ^Regierung eine $anb^abe
bietet, bie 2Jliffion überl)aupt unter i^re Kontrolle 3u nehmen. 0

5Britif(^=S^iaffaIanb umfaßt einerfeits bas bleine S(^ire^O(^lanb,

bas in abfel)barer 3eit eine Kolonie, „meinen 2Rannes ßanb", im

*) “Die SlufftanbsbeiDegung, roel^e ein ©lieb in ber ßette 3aI)Irei^er teils

mel)r religiös gearteter, teils rein poIitif(^er iRebellionen ber ©ingeborenen in

Derfd)iebenen Cänbern bes Sritif^en ©mpire loie ber ©ntente=Q3erbünbeten ift,

I)at 3lnIo6 3u einer eingel)enben Unterfui^ung il)rer Urfa^en gegeben. Sie mürben

3um leil in bem ©inbringen unhontrollierter religiöfer ©miffäre 3m eifeit) after

91üd)ternl)eit unb Cauterbeit mie ber Slboentiften, ber Church of Christ-Mission

unb äf)nli(^er gefunben, bie auf einem niebern Silbungsnioeau mit ausfe^roeifenben

apoftaIpptif(^en Träumereien bie ©ingeborenen aufregen, ©s f)at fi^ I)eraus=

geftellt, bafe gerabe mit biefen religiös unausgereiften Sebten fi(^ Iei(t)t rabibale

politifc^e iBeftrebungen roie 9ttI)iopismus
,
Un3ufriebenl)eit mit ber ^errf^aft unb

bem religiöfen ©influ^ ber 2Bei^en oerbinben unb mit bem fallen ber fittlid)en

Slutoritäten bie Steigung, I)eibnifd)er 3u<^tIofigbeit roieber bie Tür 3U öffnen, bie

2JieIroeiberei 3U3uIaffen u. bgl. mel)r. Die ungefunbe ©ärung roirb nocE) ftörber,

roenn bie j^auptanftifter it)re Dbeen in ben ameribanif^en Sübftaaten auf ben

Colleges ber farbigen eingefogen unb bamit eine unoerbaute Silbung mit un=

gere(^tfertigten 2Infprüd)en überbommen I)aben. iBei ber f(i)ranbenIofen 5reit)eit

ber proteftantif^en iUliffionen, bie fic^ an fefte Tppen roie bie römif^=batI)oIifd)e

ober oud) bie anglibanifd)e Dliffion nid)t binben laffen, liegt in biefem 2luftaud)en

unbif3iplinierter 5reifct)ärler in ber Tat ein iüloment ber EBeunruf)igung unb ber

3erfe^ung ber eoangelif^en ©liffion. Dasfelbe ma(^t fid) um fo unerfreulicher

geltenb, je mehr mit bem ©riahmen anerbannter bir^Ii^er Slutorität in ber alten

©hriftenheit unreife unb überfpannte Querböpfigbeit fich auch auf bem Dliffions»

gebiete ein Tätigbeitsfelb fucht. 2lu(h ben ©liffionen ^tefe äthiopif^en

Quertreibereien 3U3eiten fchroer 3u fchtJffcn gemalt. EBefonbers bie „2Ba^tturm=

miffion" (Watch Tower Mission) brängte fid) 3U3eiten rüdtfichtslos in ihre

2Irbeitsgebiete ein unb mad)te ihnen ©hriften unb ßatechiften abfpenftig.
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äquatorialen 5Ifrifea gu toerben oerfprtd)t, anbererjeits bic lociten,

no(^ roenig aufgefc^Ioffenen ^oc^Iänbcr längs ber 2Be[tfeü[tc bes

9liana=Sces, in benen bisher faft nur 3!Jlif|ionsintcrcncn nertreten iinb.

Das S(^ircI)o^Ianb roirb ein Äultursentrum; ber eifrig betriebene

Dal)nbau non Deira über ben Sambefi foll es an bas gro&e [üb*

afribanif^e Ba^nne^ unb bamit an ben 2BeItDerbeI)r anf^Iiejgen.

!Jla(^ feiner fertig ftellung roirb man bas S(^ire^oc^Ianb foiool)! non

Äapftabt unb oon Durban aus im S^Iafioagen in oier bis fünf

2:agen, toie aud) oon ben oerfc^iebenen Seitenlinien ber Äap=Äairos

Da^n aus bequem erreichen. Um fo roi^tiger ift es, ba& fid) bie

Äolonialoerroaltung unb bie 5Jliffion beiseiten auf biefen Umfd)rDung

einrid)ten. Disl)cr liegt au(^ fflft überall in 3Ifrifta bas

(Eingeborenen sSc^uIioefen faft ausfd)liefelid) in ben Joänben ber

^üliffionen; bie QJertoaltung gab bisl)er nur einen befd)eibenen ßuf^u^

oon £ 1000 im 3al)re. 3nbem fie 1920 biefen 3ufd)u6 auf £ 5000

er^ö^te, ftellte fie nid)t nur ^ö^ere 5Inforberungen an bie ßeiftungen,

fonbern fa^te au(^ „befonbere Jürforge ins 2luge für 3Jlol)ammebaner=

Schulen, bie nid)t loie bie 5JUffionsf(^uIen Stiftungen ober leiftungs«

fähige ®efellfd)aften bunter fi^ Die SJliffionen erI)oben

inbeffen (Einfprud) bagegen, bafe mobammebanifd)e Sd)ulen anbers

unb günftiger be^anbelt toerben follten als il)re eigenen. Dritifd)»

^Ifaffalanb ift burc^ bie 91äbe bes beutfd)=oftafribanifd)en Äriegs=

f^aupla^es rDäi)renb ber lebten 3a^re bes Krieges in beffen Unruhe

^ineingegogen roorben; ni(^t nur toeil bei Äaronga im ^Rorben unb

an ben ©renjen bes S(^irel)0(^lanbes oorüberge^enb beutfd)e Streif*

fd)aren auftau^ten, ober roeil bas ßanb bie eine Operationsbafis für

ben gegen bie beutfe^e Kolonie roar. Die mit bem tHuf«

ftanbe Xf^irembroes ßufammen^ängenbe Spannung unb bie burd)

farbige 5lgitatoren oerf^iebener minberioertiger Äird)en angeri^tete

Berioirrung beunrul)igte jahrelang bie (Eingeborenen gumal bes

Sd)ireI)o^Ianbes, unb erft feit 2Biebereintritt bes Jriebens glätten

fi^ bie aufgeregten ÜBogen, unb es mad)en fid) loieber gefunbe

religiöfe Strömungen geltenb.
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IV. Das ehemalige Deutf(^=0[tafrika.^)

'Dcut[(^=0[tafrifea crftre&te [ic^ oom 3nbi[d)cn Ojcan bis an bic

großen 3entralafribanif^en Seen unb roar mit 955 000 qkm faft boppelt

[o gro& roie bas alte !Deutf(be 5lei(^ (544000 qkm). Das £anb toar

mit 7V2 bis 8 5JliIIionen ©inroo^nern für afrikanifebe 33erI)äUnine

ni(bt fd)Ied)t befiebelt. Merbings mar biefe Seoölkerung in 101

Stämmen ^erfpalten unb oerteilte fid) siemlid) unglei(bmäbig über bas

£anb. £ängs bes Snbifeben Oseans erftreckt fi^ ein mehr ober

meniger breiter, flauer, ni(bt fe^r fru^tbarer Äüftenftreifen, ber in»

folge ber oiele ^a^rbunberte ölten Äolonifierung ber Äüfte burd) bie

SIraber eine oerbältnismäbig bi^te Beoölkerung bot- Oabinter

fteigen 3um Jeil in äerriflenen Äetten ober in einem meitausgebebnten,

regellofen 33erglanbe ober in einzelnen, jäb aus ber ©bene aufragenben

Serglänbern roie Ufambara bie JRanbgebirge ber äentralafrikanif^en

JÖoebebene auf. Sie finb 3um 2eil, roie bas f(böne Serglanb Ufam»

bara unb bie ‘Dfcbagga, bie roeiten, fruchtbaren 31bbänge bes ge»

roaltigen, 6010 m boebragenben Äilimanb)(baro=5Jlaf|iDS, gut beroobnt.

Dahinter er[treckt ficb unabfebbor roeit bie innerofrikonifebe §0(b®

ebene, meift in einer buribfibnittli^en ^o\)z oon 1000—1500 m, aber

in ausgebebnten unb 3ufammenbängenben flächen bis nabe an

2000 m an[teigenb. SJiele bunberte oon Kilometern biefer Hochebene

finb ^ori ober Steppe, roafferarme, bünnbeftonbene roellige ©benen

mit einem magern Doben, ber nur eine febroaebe Sefieblung trögt,

3roeibrittel ber Kolonie hoben fo im Dur^fd)nitt auf ben Quabrat»

kilometer nur 1—4 ©inroobner. 9lur in ber reichen oulkanif^en

Sergroilbnis am Utorbenbe bes Ulfaffafees, in roeicbe bie fruchtbare

Konbeebene eingebettet ift, unb oor allem in ben bo<b9ßtc9ßoen,

gefunben QBeibelänbern im „3n)if^enfeengebiete" groifeben bem

33iktoriafee
,
bem Kirou unb bem Xangonjika fi^t eine für Afrika

biebte Deoölkerung bis gu 51 unb 72 auf ben Quobratkilometer. Dort

in ben !Refibenturen 9luanba, Urunbi unb Dukoba unb bem Segirks»

q 5ans We^er, "Das beutfe^e ßolontalrei^. $b. I, 1—416; bie meift unter

bem üitel „'Deutfd)=Oftafrifea", etroa mit einigen 3ufä^en, erf^ienenen iBüc^er non

.ßarl 'Peters (1889 unb 1895) ;
iBaumonn

;
Jörfter ; p. ?leid)arbt; ©raf »on

S(^tDeini^; 5BoI)Itmann; 5°^*! paaf(^e; 31. Ceue. 5li^. .ßanbt,

Caput Nili; ©raf u. ©ö^en, 'Dur(^ Slfrifta non Oft na^ 2Beft; Stu^Imann, OTit

©min paf^a ins §er3 3lfriftas. — D. Paul, “Die ©Riffion in unfern Kolonien,

«b. II. 1900.
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amt Ub[(^ib[^i tDoI)ncn mcl)r als 3 3!Jlinionen, aifo ©cfamt*

beoölfeerung bcr Kolonie enge beieinanber. Die ©ingeborenen gel)ören

überroiegenb ber großen 5entralafribanifd)en ^QTTitlie ber ba^ltuoölber

an. 2)o(b I)aben fid) oon 9lorben unb iHorbtoeften ^er i^öniitcn ein*

gefc^oben, teils als nomabifc^e ^irtenoölber roie bie SUlalJai in bem

Sesirbsamt ^ruyd)a, bie Sprache, Sitte unb ®oIbstum bel)auptet

haben, teils als Ober[d)i^t ber 5errfd)cr unb bes 51bels toie bie

ungetDÖhnlid) langen lutfi in IRuanba, bie in Sprache unb Sitte fi^

ben unterworfenen ba^Rtu affimiliert ha^>cn: bei ihnen finb !Riefen

oon 1,8 m bis 2,2 m nid)ts Ungeroöhnliches,

5Son einer ©efchichte biefer baTOuoöIber bann man bäum reben.

©er ^roseh, ber fid) ohne unb 3icl burch bie Jahrhunberte

roieberholt, ift ber: ©in intelligenter, toillensftarber iöüuptling bilbet eine

briegsgeübte Gruppe aus unb föngt mit ihrer ioilfc an, einen 9la^bar=

ftamm na(h bem anbern 3u überfallen, ausgurauben unb gu unterroerfen;

bie grauen oermehren bie Harems ber Sieger, bie Jünglinge toerben

gegtoungen, in bie iReihen ber Ärieger eingutreten. Unter günftigen

Umftönben raubt fo ein afribanifcher Sprann ein ungeheuer großes

!Rei(^ gufammen, bas er mit ©ifen unb Slut regiert. ‘Ra(h feinem

üobe bred)en in ber iRegel ©rbfolgeftreitigbeiten aus, bei bem !Durd)=

einanber oon Söhnen oerf^iebener 3rrauen etroas faft Unoermeibli^es,

unb unter unfähigen tRa^foIgern geht bas 9lei(^ faft eben fo fd)nell

roieber gugrunbe, roie es aufgebommen roar. 3lus bem Sululanb in

Sübafriba loaren feit bem groeiten 3ahr3ehnt bes oorigen 3ahr=

hunberts eingelne ^Regimenter ausgebro^en unb hatten fich bis in

bas 5erg ®eutfd)*Oftafribas ben 2Beg gebahnt. 3uinal auf ben

$od)ebenen öftlid) unb loeftlid) bes ‘Rfaffafees hatten fie als ©loan*

groara unb ^Rgoni briegerif(^e 5Reid)e gebilbet. ^n ber Oftbüfte fa^en

feit Dielen ^ahrhunberten bie tUraber unb hatten allmählid) bie Äüften»

ftämme, bie Suaheli ober Mftenleute, iflamifiert unb mehr ober

roeniger bultioiert. 3rür bas innere tourben fie erft bebeutungsooll,

als fie im groeiten Drittel bes oorigen 3ahrhunberts ben Sblaoen»

hanbel im großen Stil organifierten. 8lun bebamen auffteigenbe

Häuptlinge ein greifbares 3ißl» nämlich ^»urch einen fd)iDunghaften

Hanbel mit Sblaoen fi(^ gu bereichern; grünten, ^uloer unb Slei,

womit bie ?lraber mit Vorliebe begahlten, boten ihnen bie SRittel,

ihre Hcrrf^haft ausgubehnen unb bie nur mit Speer unb Sogen be*

waffneten Stämme gu unterjoi^en. Durch bösartige 3neinanber*

greifen ber arabif^en Sblaoenhänbler unb ber burgfichtigen, egoiftifchen
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Don 9legcrfür[ten toie ÜJlirambo in u9liamtDe|t
, ÜJltefa in

u®anba, Äabarcga in u^lioro, ÄroarDa in u5ei)c unb oielen anbcrn

entroiAelte |i(^ bcr Sfelaocn^anbel balb gu einem entje^Iid)en Übel,

einer blutenben, [(^roärenben 2Bunbe 5lfribas. 20—30000 Sblaoen

mürben ial)raus ia^rein non Sanfibar, bem jQQuptytapelpIa^e, Der=

f^ifft, aber brei bis oiermal foniel gingen bei ben Überfällen ouf

friebli(^e Siebelungen unb bei bem enblos langen 9Jlarfd) 5ur Äüfte

5ugrunbe. ®ie auffallenbe ajlenfc^enleere Oftafribas ift gu einem

großen leil auf bie 33errDÜftungen unb ben JülaHenmorb bes Sblaoen®

^anbels 5urü*3ufüi)ren, Der erfte Sd)ritt 3ur Defeitigung biefes

SbIaDenl)anbeIs tourbe non ©ro^ritannien unternommen, Ss galt

bie 53erfd)i(bung ber Sblaoen aus ben oftafrihanifd)en ^äfen gu t)er=

t)inbern. Die 51ngelegen^eit ift ein tppif(t)es Deifpiel, toie in ber

britifd)en 2ßeItpoIitib reale 3!Jtad)tfragen unb ibeale Sntereffen neben*

unb bur^einanber get)en, bie rü(bfid)tsIofe DJtac^tpoIitik aber nor ber

Öffentlichkeit fäuberlid) hinter bem humanen ^ülantel oerborgen toirb.

1869 toar ber Sueskanal eröffnet. Daburch mar bie Jonuptoerkehrs*

ftra&e gmifchen Snglanb unb 3nbien oom Äap meg burch bas !Rote

3Jteer unb ben Onbifchen Ojean gelegt. Dort aber mar bie Defahrung

ber OJleere burd) arabifche Dhaus no^ nicht ganj unter Äontrolle.

Sie mar feht ber britifchen Sd)iffahrt läftig; fie hätte ihr oiellei^t,

menn etma bie SIraber [ich bie Dorteile moberner Dautik gunuhe

machten, gefährlid) merben können. Dian traf fie töblich, inbem

man ihren jöauptoerkehrsartikel, Sklanen, oerbot unb jeben Sklaoen*

ejport auf bas ftrengfte unterfagte. 3m 3ahre 1873 mu&te ber

Sultan üon Sanfibar unter ber Debrohung burch «ine ftarke flotte ben

Dertrag unterfchreiben, ber ben Sklaoenhanbel auf ber 3nfel Sanfibar

felbft unb iebeDerfd)iffung oon Sklanen non berOftküfte5Ifrikas aufhob.

Stmas ©rünbliches mar aüerbings baburch gegen ben Sklanen*

hanbel nid)t unternommen; er mar eine kontinentale 21ngelegen*

heit; man konnte ihm nur auf bem ^rßftlanbe beikommen.

Dur^ Deutfch'Oftafrika liefen bie jQUuptftra^en ber in bas innere

Siehenben Araber unb ber 5ur Äüfte getriebenen Sklanenkaramanen,

3um Dfaffa im Silben, jum Xanganfikafee unb barüber hinaus in

ben Äongoftaat in ber Dlitte, jum Diktoria * Djanfa unb barüber

hinaus na^ u@anba im Dorben. Dei ber beutfehen kolonialen

Defihergreifung 1885 mar es beshalb bie entfeheibenbe fjrage, roelche

Stellung bie neuen i5ßrrn gum Sklaoenhanbel einnehmen mürben.

Die Dntmort aber mürbe ihnen burch äen Umftanb erleichtert, ba^
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[oiDcit ber Sklooen^anbcl im Innern unb an bcr Mftc au5=

bcbntc, au^ bic arabif(^e ^crrfc^aft ober toenigfiens 5crr[(f)oft5=

anfprüc^e gingen, fo ba& 'Deutjd)tum unb ^rabertum fid) als un*

oerfÖbnlic^e ©egenjö^e gegenüberftanben. Sc^on 1888 im Suf(^iri=

2Iuf[tanbe tourbe biefer ©egenfa^ brennenb, unb bie ®eut[d)en jal)en

es unter J^ermann oon BSi^mann als il)re Aufgabe an, Sblaoen^anbel

unb arabi[(^e 5ßrrfd)aft in ber gangen beutje^en SntereHenlp^öre gu

beseitigen. 6s ift roertDoII, ba^ So an bem Einfang ber beutSc^en

Kolonisation in ®eutS(^=OStafriba eine grofee Kulturtat Stanb, toeli^e

ben Deutschen einen großen ^nSpru^ auf bie Danbbarbeit ber oor

bem Untergang geretteten 6ingeborenen=®öIber Sicherte. Die DeutS^en

bet)nten i^re 5errS(^aft oer^ältnismä^ig S<^nen über bas roeite Canb

aus. 3n bebrol)ten ©ebieten tourben 5JliIitärStationen errid)tet;

glaubte man mit einem ioäuptling ober einer 2anbSd)aft in Trieben aus=

gubommen. So ri(f)tete man eine SReSibentur ein. Sobalb bie 35er^äItniSSe

leiblich pagifigiert toaren, tourbe ein Segirbsamt unb bamit bie 3ioiI=

oerroaltung eingeri(^tet. Die beutS(^e Derroaltung toar Streng, aber

gerecht unb rooblioollcnb. 3umal für bie UlufSc^Iie^ung bes Canbes

bur^ QBegebauten tourbe ©ro&es geleistet. Die am 1. Februar 1914

bis gum ÜanganjibaSee fertig geftellte 3entralbal)n toar gumal an=

geSid)ts ber übertoiegenb unfruchtbaren ©ebiete, toelchc bie Dahn
burchSch^eibet, eine gro^e Ceiftung. UnglücblichertoeiSc tourbe ber

Süben bcr Kolonie im Jahre 1905 oon einem heftigen ^ufftanbe

erfchüttert; cs toor toohl ein oon ben KüStenmohammebanern im

geheimen geSihürter Derfud) ber Sieger, bie unbequeme ^errfchaft ber

Dcutf^en abguf^üttcln.

6s toaren bcutfdjc SOliSSionare
,

befonbers Dcbmann, bic gum

erften Dtale nach 6uropa bic Kunbe oon bem Schönen, geSunben

311pcnlanbe USambara unb oon bem getoaltigen Schnccbergc, bem

KiIimanbSd)aro, unter bem ^tquator brad)ten. DicSc 6ntbccbungcn

*) S(^tDieriger roar es, bie ^ausfklaDcrei 3u befeitigen; bie 'Deutfd)en toollten

ben ungefunben 9iabihalismus ber alten englif^en Shlaoereipolitift oermeiben,

rDeId)e allen Sblaoen bie Jreifieit of)ne toeber fie 3u einem nü^Iid)en (Be=

brau(^ besfelben an3uleiten no^ ii)ren J^^rren (Erfa^ für bie fe^Ienben Slrbeits»

bräfte 3u geben. Sie richteten eine Dorfid)tige Orbnung 3um langfamen Siusfterben

ber ^ausfülanerei ein. 3eber Sblane {)atte bas !Re(^t, fi^ frei3u{{aufen, unb alle

in ber Sblauerei geborenen ^inber roaren frei. Sei ber (Eroberung 'Deutf(^=Oft=

afribas 1885 gab es im ßanbe 185 000 Sblaoen; feitbem tourben im 3al)re

burd)fd)nittlid) 4200 3rreilaffungs3eugniffe ausgefteHt, ca. 2200 auf ®runb oon

ßosbauf.

CRi^ter, !)[Jii|fionsge(d)id)te. III. 37
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regten it)ot)I 5u geograp^ij^en Jorfc^ungen on mie 3U ber !Reife Dan

ber ©e&en’s an ben ÄiIimanbj(^aro; fie fül)rten aber 3una(i)yt nod)

ni(^t 3ur miffionarif^en lat, ^Is nad) ber ^uft)ebung bes Sangbarer

SRlaoenmarbtes 1873 Scharen oon befreiten Sklaoen bur(b bie

britlfd)en Sd)iffe aufgebracht tourben, hotte bie aus bem S(hirehod)=

lanbe Püd)tige englif^e Unioerfitäten^SJliffion^) auf ber 3nfel

Sanfibar felbft eine SRlaoenfreiftötte unb mehrere ShIaDener3iehungs=

heime gegrünbet. Sie oerga^ aber bod) nicht gan3 ,
ba& fie für

3entralafrifea gegrünbet toar. Schon 1867 hotte ihr SUliffionar

Ellington eine Grfeunbungsreife nad) bem fd)önen Serglanbe Don

Ufambara unternommen; 1868 hotte ber Oberhäuptling jenes ©ebietes,

ÄimiDeri ber ©ro^e, bie ©riaubnis 3ur Anlegung einer 9Jliffion in

ber 2anbfd)aft DUlagila unter ben unterroorfenen ^onbei gegeben. Die

Station hieb früher ÜJlagila, neuerbings DJlfalabani, b. h- „Unter bem

^reu3 ", OJlagila hot ben Dor3ug gehobt, in ben beiben 2lrd)i=

biabonen porter (1875—1888) unb DJoobtoarb (1888—1910) 3tDei,

ritualiftifch ho^RirchIid)e
,

aber h^roorragenb tüchtige Stationsleiter

3u befihen. Unter ihrer Ceitung tourbe nicht nur OJlagila felbft 3U

einem ftattlid)en Äultur3entrum ausgebaut, fonbern bie Strbeit behnte

fid) aud) über bas Donbeilänbchen unb bie angren3enben De3irRe

bis in bie ^Ijibafteppe unb längs bes ^angani aus. Das 3iemlid)

gro^e ^erfonal biefer 5Jliffion, 5Jlänner toie 3frouen, ift prin3 ipiell

unoerheiratet. Sie leben nach einer ber benebibtinif^en na^gebilbeten

!RegeI. 5Iber bies ^erfonal ift au^ ungeroöhnlid) großem ÜBechfel

untertDorfen. Die meiften behren nad) einem holben ober gan3en

3ohr3ehnt afribanifchen 2lufenthaltes in bie englifche Heimat 3urücÄ.

Die 5[Jliffion hot bas Dolbsfchulroefen bräftig ausgebaut. 3n (1914)

87 ©lementarfchulen roerben 4208, in 4 gehobenen Schulen 267 Spüler

unterrid)tet. Die begabteren Schüler mürben 3ur roeiteren 51usbilbung

in bie 3entralinftitute ber 3JUffion auf ber 3nfel Sanfibar gefanbt. ®)

Don bort finb einige als orbinierte ©eiftliche in bie Heimat 3urüÄ=

gebehrt unb hoben fich als folchc beroährt. DUt ca. 19000 ©etauften.

0 ßiteratur ogl. $ritifd)=Oftafriha. S. 609.

’) SlHerbings tuar es für bie beutfdje ^oIonialüertDaltung unbequem, bafe fo

bie Silbungsfd)i(^t jenes ffiebietes in einer britifd)en Kolonie in englif^er Sprad)e

unb in Sual)eli ersogen unb ausgebilbet mürbe. Das roar oud) aus miffionarifd)en

©rünben unprabtifd). 2Iuf Slnregung ber beutfe^en ^oIonialoertDaltung erroog

be5l)alb bie Unioerfitöten^Dliffion eben bei firiegsausbru^, biefe i)öl)eren Silbungs=

ftätten nad) bem beutfd)en Jeftlanbe l)inüber3ulegen.
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Don bcncn 4000 obcnbmablsbcre^tigt ftnb, [teilt bic lBonbci*3!Jli[[ion

bcr UmDcrptätcn = SJlilfion bie [tärbftc coangcI{fd)c Gb^ftcngruppe in

bcr bcuty^cn Kolonie bar.

Oie 3Jti[[ion fing nod) eine sroeite Arbeit im Sübcn ber Kolonie

an. 2Jon ben Jounberten in Sanfibar in i^rer Ob^ut befinbli(^en,

befreiten Sblaoen ftammte roeitaus bic OJlebräabl aus ben ©ebietcn

5n)if^cn bem 5?on)uma unb bcm D^fanafcc, unb fic batten begrciflid)er*

iDcifc ben 2öunf(b, in ihre Heimat äuriicb^ubcbrcn. So legte Bif^of

Stecrc als ßeiter ber Uniöcrfitöten = lüliffion 1876 im SKakualanbe

nörblid) öom IRoroumafluffe bie Station SKaffaffi an, um bic befreiten

Sklaocn bort bei ben ftammoerroanbten ^ao= unb maßonbe*

ioöuptlingcn anguficbeln; 1878 bam eine ätoeitc Station in Dlcroala

etcoas näher am IRoroumafluffc bi^äu. Oie ©ntroicblung biefer

!Rott)uma = lüliffion mar menig erfreulid). 3n bcm ^intcrlanbe nach

bem Ulfaffa 5u bauftc mit no(b ungcbrod)ener 2BiIbbeit bcr mit Sulu=

blut bur^fc^tc ©roangmaraftamm
,

ber meitbin bie !Jlad)barftämme

beunrubigte unb unterbrü&tc. 1882 überfielen bic ©roangmara bie

beiben SJliffionsftationcn, plünbertcn fie aus unb fcblepptcn bic Sd)üb=

linge ber 5Jtiffion in bie ©efangcnfd)aft mcg. Oie ITRiffionarc konnten

fic nur mit großen ÜJlüben unb beträcbtlicben Äoften mieber Ios=

kaufen. Oie 2Jtiffion crboltc fi(b fa oon biefem Silage mieber.

?lbcr als 1905 bcr grobe beibnif(be 2lufftanb im Süben bcr Kolonie

losbra^, mar mieber gcrabe bics ©ebiet am IRomuma am ftbmerften

betroffen unb mürbe oon ben IRcbeHen oermüftet. 3115 ©etaufte,

oon benen 2500 abenbmablsberecbtigt finb, unb 40 ©Icmentarfd)ulen

mit 1666 S(bülcrn finb unter biefen Umftänben ein crfreulid)er

SJliffionscrfoIg. Oie beiben ÜJliffionsbiftriktc ber UniocrfitätcmlDliffion

in Ufambara unb am IRomuma gäblen 13115 getaufte Gbriften, oon

benen 6500 abenbmablsbcrc^tigt finb. Oas ift bic $ölfte ber eoan»

gelif^cn ßb^^ift^abeit in bcr bcutf^cn Kolonie überhaupt. Oie

UniDcrfitätcn*3Jliffion, befonbers ihr linguiftifcb begabter 5Bifd)of Steerc,

bat mcrtoollc Oienftc 3ur Schaffung einer chriftlicben Citcratur in ber

SuabeIi=Spra^c geleiftct. ©r bat fid) befonbers um bic Überfebung

bcr Sibel in ben Sanfibar = 0ialckt bcs Suaheli oerbient gemacht,

©r fchrieb 1875 ein grunblegenbes „5anbbu^ bcr SuabeIi=Sprad)e"

unb fammcitc 1891 bic reigoollen „Swahili Tales“, Sagen unb

TRär^en, mcicbe in feffclnber 3Beifc bic Ourd)bringung ber Äüften*

ftämme mit iflamifd)=arabifd)er Kultur miberfpicgcln.

37 *
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Um bte 2Ritte ber fiebätgcr 3o^rc tourbcn groct onberc

engli[(^c 5Jt{[ftonen, bie bir(bli(f)e Church Missionary Society unb

btc Conboner ajlifftonsge[ellf(i)oft na(b 'Deut[(^ = Oftofrifea geführt.

£iDingftone mar 1873 in ben Sümpfen bcs SongiDcoIo*Sees im

bergen non 2lfrika geftorben, unb fein tragif^er Sob ^atte oiellci^t

mehr als bie feurigen Appelle feiner JReben unb S(briften bie

britifeben ©briften an ihre Pflichten gegen 2Ifriba erinnert. 3n ben

3abren 1875—1877 unternabm Jöenrp Stanlep eine grobe ®nt=

betbungsreife nach S^f^trQ^öfrifia, bie gur f^efiftellung unb ^Beitreibung

faft bes gefamten Caufs bes geroaltigen Äongo|troms führte. Ss
toar bamals in britilten 5Jti||ionsbrei|en eine 2Itmo|pbäre ooll groben

latenbrangs für roeitausltauenbe afribanifte !nii||ionsunternebniungen.

®ie Church Missionary Society (SÜJIS) grünbete ihre uöanba*,

bie Conboner 5[)7if|ionsge|eII|(bcift (25CRS) ihre 2anganiifta = 20Uf|ion.

3Jli|[ionsbaratDanen not I^nen entlegenen gentralafribaniften ©ebieten

gogen quer burt bas bamals not toenig erforftte ®eut|t*0|tafr{ba.

©s banbeite fit um Safaris (^aratoanenreifen) mit ^unberten oon

Prägern unb oon 3—4 monatiger Dauer burt ©ebiete röuberifter

Stamme, felbftfüttiger Potentaten unb burt mafferarme 3Büften.

Da toar ohne Unterroegs = Stationen kaum ausgubommen. So
legten beibe 50U||ionsge|eIIftaften an oerftiebenen Stellen berortige

©tappenpoften an, bte not unb Urnftönben mieber uerlegt

rourben. 3m 3ufammenbang mit einigen öon ihnen bat fit eine

bis gur ©egenmart fortgebenbe llJliflionsarbcit entroicbelt. 1878 batte

bie ßOJlS. in DJtpuapua, einem roittigen Derbebrspunbte, ba, roo

bie ÄaraiDanenftraben aus bem oon Dergbetten burtäogenen ^ügeh

lanbe oon uSagara unb uÄoguru auf bie 5be J5otftätß oon u©ogo

binaustreten, eine erfte ©tappenftation angelegt. Die ^iffion bebnte

nt Don hier in bie Sanbftaften uSagara unb u©ogo hinein ous

unb grünbete 7 roieberbolt oerlegte Stationen. Sie roar fahrgehnte*

lang mübfam unb loenig erfolgreit. ®i^|t in ben lebten fahren oor

bem Kriege finb bie bortigen Stämme aufgeroatt unb haben fit

ber 31eugeit entgegengereibt. 3n ben Jahren oon 1910 bis 1914 ift

bie 3abl ber Stulen oon 74 auf 442, bie ber Stüler oon 4720

auf 19469, bie ber ©briften unb Äatetumenen oon 1053 ouf 6995

geftiegen. Diefer Urnfttoung hätte oon ber fttoot befe^ten OJliffion

*) *01® neueren ‘IJlifftonsunternef)mungen in Oftafrifta. 215113. 1881,

241. 309. 361. 401. 434. 498. 538; 1882, 117.
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ni(^t ousgchauft tocrbcn können, roenn fid) ni(^t bie einl)cimi[d)cn

(SI)riften bcrcittDillig als 6DangeIi[ten 3u anberen Stämmen Jütten

jenben lafjen. So entftanben etroa 400 ^u&enpoften. 3!Jti[fionar

2ße[tgate plante bie 6rrid)tung eines $elferin[tituts
,

bes Huron
Training College; aud) an bem intergeyellfd)aftlid)en 5elferfeminar

ber berliner 3[Ili[|ion bei ÜJlorogoro beteiligte fid) bie 62TtS. Der

9Jlinionsar3t Dr. Sajter I)atte 1911 ein J5o[pitaI gegrünbet, bas aud)

Don ber beutfd)en Äolonialoertoaltung unterftü^t mürbe. So roar

biefe Arbeit in [(^önem 51ufblül)en, als ber Ärieg l)ereinbrad). Die

65JIS. l)atte nod) eine gioeite Stappenftation am Sübufer bes

Diktoria^Sfljanfa, Ulaffa in uOtjamiDefi, bie lange als 5Inl)äng[eI ber

u®anba=5!Jliffion betrachtet lourbe. Da inbeflen bie !Reil)e ber (Er-

krankungen unb üobesfölle kein (Enbe nahm unb bie lüliflionserfolge

bauernb gering blieben, tourbe biefe Station 1909 an bie ?Ifrika-

3fnIanb-2Rijfion abgetreten, bie ihre 2Irbeit oom britifchen Oftafrika

aud) nach beutfehen Oftafrika ausjubehnen tDünfd)te. Diefe

hat benn auch au^er fllaffa alsbalb noch eine sroeite Station in

uSukuma angelegt. Sie ift eine interbenominationelle Bereinigung

mit Jreunbeskreifen in Borbamerika unb in (Englanb.

Die 23JIS. hatte oon ben oerfchicbenen, im Caufe ber 3ahf5ehnte

angelegten (Etappenftationen nur eine — .ßilimani-Urambo — aufrecht

erhalten, allein aud) biefe jahrsehntelang ohne größeren (Erfolg. 3Ils

burd) bie beffere (Erfchliehung bes SBaffertoeges ouf bem Schire unb

Bfaffa-See ber mühfame ßanbtoeg burd) Deutfch'Oftafrika 3ur (Er-

reichung ber Üanganfika-Bliffion ni^t mehr in Betracht kam, Urambo

mithin abfeits lag, roar bie TRiffionsleitung 1895 froh, oer-

einfamtc Station an bie Brübergemeine abgutreten.

(Eine eigentliche Bliffions3 eit brad) für Deutfch=Oftafrika erft mit

ber beutfehen kolonialen Befi^ergreifung 1884 an. Dort in Oft-

afriko, too oon ben Deutfd)en äunäd)ft au^er ber fpäteren Kolonie

grofee lieile ber Oftküfte bis gum 3uba mit Befd)lag belegt toaren,

fehlen Busficht auf ein großes beutfehes Kolonialreich 3^ fein. 3n

bem erften (Eifer ber Kolonialbegeifterung rourben bestoegen oer-

fd)iebene neue TRiffionen für bas beutfd)e Oftafrika gegrünbet. 3a>ei

berfelben, bie Baperif^e Bliffionsgefellfchaft bes P. 3ttameier oon

Bei^enfehroanbt unb bie Beukirchener Btiffion, gerieten burch t>en

Sanfibar-Bertrag oon 1890 in bie britif^e 3ntereffenfphäre. 3n ber

beutfehen Kolonie fe^te in Berbinbung mit ber Deutfd)=Oftafrikanifchen

®efellfd)aft bie 3u biefem Strecke neugegrünbete Soangelifche 3Biffions-
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gcfcllf(^aft für Deuifd) = Oftafrika ein (1886). Sie ^atte i^ren Si^

erft in Serlin unb galt be5l)alb lange (neben ber ^Berliner unb

@o6nerf(^en UJliffion) als „^Berlin III". Seitbem D. oon Sobelf^roingb

bie Seele biefer 5[lliffion rourbe unb fie mit feinem opfertoilligen

3freunbeskreis unterftü^te, ift erft ber S(^tDerpunkt unb bann au(b

ber Si^ ber 5Jliffion in bie Sobelfi^roing^f^en ^nftalten nad) Settel

bei Bielefelb oerlegt roorben. Sie gilt feitbem als Sielefelber ober

®etl)eler UJliffion. Sie batte in ihrer ?trbeit anfänglich eine unruhige

Gntmiddung. Illeben eigentlid)en OJliffionsgebanken ftanben auf ihrem

Programm bie Errichtung eines Ärankenhaufes für bie beutfehen

Äolonialbeamten unb für bie Eingeborenen unb bie kirchliche Wege
ber ausroanbernben eoangelif^en Oeutfd)en. 3hren Stühpunkt legte

fie, nachbem ihre erfte Station Sanfibar burch ben Sonfibor*3!lertrag

in britifche ^änbe gelangt roar, in Oareffalam an. Bon hier tourbe

bie Arbeit nach ber ßanbf^aft uSaramo, bem Jointerlanbe oon

Oareffalam, ausgebehnt. Bas ift ein liebliches, aber ungefunbes unb

im allgemeinen nicht fru^tbares J^ügellanb. Bie loaSaramo finb

ein oerfchüd)tertes, unfittliches, tief in 3auberei unb Aberglauben oer*

funkenes Bolk. Basu hatte man mit ftarken ©egenroirkungen bes

oon ber Äüfte lanbeinroärts oorbringenben Sflams gu rechnen. Bie

Ungefunbheit bes Älimas, bie ungureichenben ©elbmittel, noch otehr

ber Blangel an perfönlichen Äröften hielten bie Entroicklung ber

Bliffion auf unb oeranlahten im 3ahre 1903 bie 3Jliffionsleitung,

biefe Arbeit an bie leiftungsfähigere Berliner Bliffionsgefellf^aft ab=

gutreten. Es roar auch für biefe ©efellfchaft keine bankbare Aufgabe.

Spegiell um ber iflamifchcn ©efahr gu begegnen unb für ben Bienft

an ben moflemifchen Suaheli geeignete J^elfer gu geroinnen, grünbete

bie Berliner Bliffion 1913 auf ben u2uguru=Bergen bei Blorogoro

in Berbinbung mit ber Brübergemeine unb ber EBIS. ein Suaheli»

Seminar „Sd)lefien". Es fchien in ben lebten fahren oor bem

Kriege, als roerbe bie Berliner Bliffion ber großen S^roierigkeiten

biefer Arbeit ^err. Ber begabte Bliffionsfuperintenbent Bl. Älamroth,

ber oon 1905 bis gu feinem üobe 1918 bie Ceitung in ber Joanb

hatte, getoann auf bem harten Boben oon Bareffalam gahlreiche

Anknüpfungspunkte, gumal auch burch ben treuen BaO'Eoangeliften

Blartin Bganifhu. Auf ben beiben 3nlanb»Stationen Äifferatoe unb

Blaneromango regte es fi^. Es f^ien, als toerbe ber d)riftliche

Einfluh mohammebanifchen überroinben. Auf ber Seminarftation

Schlefien entfaltete ber in Sübafrika geborene, in ber Seele ber
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5Ifriftancr Icbcnbc SERifftonar ERauf)aus eine gebiegene Üätigbeit.

Älamrotb bas !Reue Xeitament in ben 'Darejjalamer Sübbialebt

bes Suaheli überfe^t, um uon ber f(^toerDeritänbIid)en Iai)Ior’[d)en

Überlegung in bem 5[Rombas»San|ibarer ERorbbialebt unabi)ängig 5U

roerben, unb übte burd) eine gut geleitete Sual)eli=3cit|d)rift „Pwani

na Bara“ (Äüfte unb 3nlanb) eine roeit bis in bas innere reid)enbe

Elätigkeit.

“Die Sielefelber ÜRiffion^) botte im 3al)re 1890 einen neuen

Einfang in ber nörblid)en M|ten|tabt langa gema(^t. Sie nal)m oon

^ier aus bas Weine, an Sritif(^=0[tafriha grengenbe ‘Digo=Cänbd)en

mit etroa 20000 (Jinroobnern in 5lrbeit unb legte bort, als es |i^

|eit ber 3al)rI)unbcrtrDenbe unter ben “Digo gu regen begann, gmei

Weine Stationen an. 53or allem aber brang |ie [eit 1891 in bas

l^öne, boc^gßlegcne unb gefunbe Serglanb oon uSambara oor. ^ier

hongentrierte |ic groei 3abrgebnte binburd) il)re Äraft auf bie etroa

80000 Seelen gäl)lcnben Sc^ambala unb einige Weine, neben i^nen

roobnenbe Stämme. Sie befe^te bas nid)t umfangreid)e Serglanb

mit einem IRe^ oon Stationen unb ^u&enftationen, unb nad) anfangs

großen S^roicrigheiten gelang es i^r, eine oolbstümli^e EBeroegung

unter ben Sd)ambala anguregen. 2Benn au(^ bie ©etauften

no(^ nid)t gro^ roar (Einfang 1914 2168), fo rourbe boc^ bas

©brifißntum eine Eüla^t im ßanbe. Elräger bes (^riftlid)en ©ebanbens

loaren oor allem bie 65 2JoIbsfd)uIen mit 3620 Spülern, ©er

ÜRittelpunbt bes Sd)uIiDefens roar bie Sd)uIftation ßroanbai bei

5o^enfriebeberg=5JlIaIo. ©ie UJliüion legte 3Bert auf bie ?lusbilbung

ber ©briften in Joanbroerben unb geioinnbringenben Berufen, ©s
rourben bestoegen auf mehreren Stationen 2i|d)Iereien, 3iTnf^creien

unb anbere Joanbtoerbsftätten eingerid)tet. 3n ber Sd)ambala|prad)e

finb bur(^ bie fleißige Arbeit Böhls eine ausführli^e ©rammatib

unb bie Überfe^ung bes Beuen leftaments unb man^er leile bes BIten

fertig gefteHt. 3n Brbeitsgemeinf(hoft mit ber Bielefelber Bliffion

ftanb ber ©oangelij^e Bfribaoerein, ber bie Stotion Cutinbi angelegt

*) Don Cölln, Silber aus Oftatrifta. Scrlin 1891. — Döring, Slorgcn=

bömmerung in Deutf(^=Oftafrika. 4. Sluflagc. Serlin 1900. — J5ol)«nfricbebcrg,

eine Station in U[ambara. Berlin 1900. — (Blei^, Bor ben loren oon CBuga.

2. Stuft. Bett)el 1912. — SBo^Irab
,
Ufambara. SBerben unb 31Ca(^fen einer

^eibenc^riftlid)en ©emeinbe. Bett)el 1915. — SlStS- 1908, 61. 126. 191:

Iritteloi^, Die Bielefelber Oftafrifta»SJliffion. — 91ac^rid)ten aus ber oftafrihanif^en

Sliffion, feit 1886. — 3ol)resberid)te ber oftafri{tanifd)en CRiffion.
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I)at, 3unä(i)[t als 6r5iel)ungsftättc für bic oon bcr ÄoIonialocriDaltung

eingelieferten befreiten Sklaoen, fpäter als 3Ifi)I für fc^roarse @eiftes=

branke.

3m 3a^re 1907 befd)Ioö bie Sielefelber SJliffion im 3nnern ber •

Kolonie ein neues ©ebiet in Eingriff gu nel)men. Snstoifc^en roar

bur^ bie u@anbabal)n ber Serke^r gum ^öiktoria = Sec bequem ge*

morbcn. ©cograpb^n unb Äolonialbcamtc bottcn bic 5Iufmcrkfamkeit

auf bie stoif^cn 4000 bis 5500 bo<b gelegenen, gcfunben unb

mit ca, 3 aJlillionen bi(f)t bcoölkerten 2anbfd)aftcn Äaragmc, IRuanba,

u!Runbi unb uJoa im „3mif^cnfccn=©ebict" (än)if(ben bem 5öiktoria=,

,^itDU= unb 2anganiika=See) gerietet, bic mit ihren üppigen 2Bcibcn

für afrikanifebe 51crbältniffc ein kleines iparabics bilbcn, febte

bic Sielefelber ÜJliffion 1907 in 5Ruanba cin^) unb legte f^ncll hinter*

einanber 7 Stationen an, befonbers Djinga, Äirinba unb iRubengera,

baju 3bfd)U)i auf einer bereits gum Äongoftaatc gehörigen 3nfcl im

Äiroufec unb Sd)angugu, bic iüngftc Station, im Süben biefes Sees;

3ukoba roar hauptfäd)Iid) ©toppenftation für bas entlegene Snianb.

Wit ber Sibclübcrfcbung ift bereits ein 5lnfang gemad)t; in IRuanba

liegen bic 4 ©oangelicn gcbru&t oor.

Die 5Jlinion ftanb l^ier cor einem eigentümli^en Problem. Dm fianbe

t)errfc^te ein ftrenger Jeubalismus. Das fihou bie beutj^e ^Regierung

oeranlakt, il)m eine SonberfteKung in ber Kolonie einjuroumen. 91uanba toar

bas einsige 2anb, in bem ber eingeborene ^errfc^er als ^err anerbannt roar, fo

bah er felb[t bie ffierid)tsbarlieit über Geben unb lob feiner Untertanen ausübte.

Die Jeubalre(hte i)ufteteu am ®runb unb Soben. So entftanb für bic Dliffion in

befonbers abuter Jorm bie faft überall in Slfriba auftaud)enbc Jrage, ob fie fol^c

9?e^tc für bic fi(^ auf ben Dliffionsftationcn, b. !)• unter il)rcm Sd)U^c anficbelnben

(Eingeborenen in 2lnfpru(h nehmen follc? Donn rourbe fie als pia^hertin fcibft

Häuptling; bic bei ihr angcfiebeltcn Geute roaren ihre Gchnsleute, bic aifo au(h in

erftcr Ginic ihr tribut* unb fronpflichtig toaren. Dicfen 2Beg hotten bic cnglifchen

IRiffionarc in u©anba unb ebenfo auch bic batholifchcn DUffionare in Kuanba bc«

fehritten. Slber aflerbings bie unocrmeiblichc Jolge roar eine (Entfrembung, ja Jcinb=

fchaft bcr 3;uffi als bcr Gehnsherrn im Ganbe, bie in ben TOiffionaren ihre ^onbur*

renten fahen unb bcshalb bcr URiffionsarbeit Dlihtrauen entgegenbrachten. Die coan*

gelifchc Dliffion lehnte auch ben S^ein einer JeubalfteOung für fich grunbföhlich

ab unb hielt ihre ©hriften an, ben Dienftocrpflichtungen gegen ihre ^errn na^su*

üommen. Daneben bemühte fie fich aufri^tig, nicht nur ber großen Säuern«

beoölbcrung, fonbern auch ben luffi bas Coangclium nahc3ubringen. So gelang

cs ihr allmöhli^, bas Sertrauen 3u bem rein religiöfcn ©horabter ihrer Slrbeit

auch bei ben 2uffi unb bem ßönig ©Rfinga 3U getoinnen.

') Oohannfen, Suanba. Scthel 1912. — ffiDlDl. 1913, 49: Schrenfi, Jentral*

afribanifche ©Riffionsaufgaben.
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©ie lüliffion übergeugte |id) aber, bofe i^rc Äraft 3ur ßö[ung

ber umfaHenben SÜRiffionsaufgabc in ben benachbarten, gleichartigen

ßanbf^aften ni^t ausreiche. Sie [ah es beshalb gern, ba^ [i^

neben ihr in uiRunbi bie ^Reubirchener
,

in u^a bie SchIesrDig=

J5oI[teini[(he 5[Ri[[ion nieberlie^. Die er[ten 3Ri[[ionare ber 9leu=

birchener 2Ri[[ions* unb 2Baifenan[taIt trafen 3U Einfang 1911 in

u9lunbi ein unb grünbeten [chnell hintereinanber 5 ober 6 bleine

Stationen.^) Die erften 5Jli[[ionare ber Sreblumer 5Jli[[ion bamen

im 5Rai 1912 in u^a an. Sie hatten gehofft, ein oom 3[Iam noch

roefentli^ unberührtes £anb 3u finben; aber auch in bies ©ebiet

[inerten oom ‘Rorben roie oom Süben her mohammebanifche Sinflüffe

ein. Die 5Ri[[ionare mußten [ich bestoegen oon Einfang an auf

einen Äampf mit bem 3flam einrichten. ^Rach ber erften Station

Äibangala lourbe beshalb bie sroeite Station in Äigoma bei Ub=

fehibfehi, bem ©nbpunbt ber afribanifchen 3entralbahn unb einem

^auptfih bes 3flam angelegt, ©ine brüte Station in Ulutoimba

bam burä oor bem ^lusbruche bes Krieges hinju.

Die älteren beutfd)en SlRiffionsgefeUfchaften hatten fid) ber lüliffion

in Oftafriba 3unäd)ft abioartenb gegenübergefteHt. Die QJerhältniffe

erfchienen ihnen no^ ju toenig geblärt, um einautreten. 51Is bur^

ben Sanfibar ! 5Bertrag oom 3uli 1890 bie ©rensen ber beutfehen

Kolonie feftgelegt roaren, rüfteten [ich bie berliner D!RiffionsgefeIlfd)aft

unb bie Drübergemeine für biefe 5Irbeit. Sie roollten ber oom 3flam

oerfeuchten Äüfte aus bem QBege gehen, ein ©ebiet außerhalb bes

Sereid)s ber großen IRäuberoöIber fud)en unb ein leiblich 3ufammen=

hängenbes Qlrbeitsfelb geroinnen. 5lm 9lorbenbe bes ^Rfaffa, in ber

Sübroefteebe ber Kolonie, fchienen fid) biefe ^nforberungen 3u erfüllen.

‘) 3rut)uta; Äogatoami; 3tDanga; ^Rujeroe; ßtrotmba. uSumbura toar nur

erft belegt; in ^iroimba bie erften norläuftgen ^öushen errichtet, als ber ßrteg

ausbrah-

IRerensttg, Deutf^e Strbeit am iRiaffa. Berlin 1894. — 3. Bid)ter, CEoan»

gelif^e 9Riffion im Bjaffalanbe. 2. 2lufl. . Berlin 1898. S. 205. — Sljenfelb,

Äüfte unb ünlanb, ein Überblidt über bie (EntroiAIung unb bie 2lufgaben ber

Berliner Btiffion in Beutfd) « Oftafriba. Berlin 1912. — 2i5R3- 1909, 129:

21fenfelb, Bie Berliner Bliffion in Beutfh'Oftafriba, au<i) befonbers: Blegroeifer

burc^ bie Berliner Bliffion in BOSI. — ©enfid)en, Bilber non unferm Bliffions«

felbe in Süb= unb B031. Berlin 1902, 454. — .filamrot^, 2luf Bergpfaben in

T)021. 2. 2lufl. Berlin 1910. — ©röfiiel, Sef)” 3fll)rc d)riftlid)cr Kulturarbeit in

BOSl. Berlin 1911. — C. S^umann, 25 3ot)rc Berliner Bliffion in B021.

Berlin 1916.
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©05 bortigc Äonbelonb roar fc^on einigermaßen bur^ bie im benad)«

barten britifeßen ^HjaHalanbc arbeitenbe 3rrcifd)ottifd)e ÜJlinion be=

bannt gemorben. Die beiben 5Jli[fionsIeitungen oereinbarten, baß

fie beibe in bem kleinen Äonbelanbe einjeßten, baß aber bie ^Berliner

ÜJtiffion fieß öon ba aus nad) Oßen unb naeß 9lorboften, na(ß ber

Mße bes 3nbifd)en Ojeans 5u, bie Drübergemeinc bagegen na<ß

2Beiten unb ^lorbroeften, in bas innere ber Kolonie ßinein aus*

beßnen joHten. Die er[te berliner SRijßonsbaratDanc langte unter

ber Ceitung bes im fübafribanif^en SJtiffionsbienfte erfaßrenen D.

!IRerensbi) 1891 im Äonbelanbc an unb legte äunö(ßft in ber ößli^en

j^ölfte bie[es üppigen, fru(ßtbaren unb frönen 2änb(ßens 4 Stationen

an. 0 Die Berliner rießteten bann balb ißr 21ugenmerb über bie

^onbeebene ßinaus. 3m Oßen biefes ©ebietes [tieg jöß unb ßeil

bas Cioingitone* ©ebirge auf, ber roeftlicße ?lbfall ber inneren oft*

afribanifeßen ^oeßebene, 3n ben lölern unb Sd)Iu(ßten eines foI(ßen,

ein §o<ßIanb abf^Iießenben ©ebirges pflegen fieß in ?Ifriba kleinere,

Don mä(ßtigen BäuberDÖIbern beifeite geflohene Bolbsftämme an=

äufiebeln. So rooßnen in ben S(ßlu(ßten unb auf ben toöß^n bes

2iDingftone=©ebirges bie Äinga, Buanbfi unb ^angtoa. Die Berliner

Blifßon naßm biefe brei kleinen Stämme in 5Irbeit unb legte bei

jebem oon ißnen eine ober sroei Stationen an.

^u^ biefe Berglanbfd)aften mit ißren na^ toenigen üaufenben

ääßlenben Stämmen roaren nur Durcßgangslanb. Das 3iel toor bie

jenfeits bes ©ebirges fieß ßinäießenbe oftafrikanifd)e ^oeßebene, bie fid)

Don 5—6000 3iiß im 2Beften na(ß Often 0u abbaißt unb na^ ben

ßeberßeißen ©benen bes Buaßa im 9lorben unb bes Ulanga im Süben

abfänt, ber beiben 2flüffe, bie jufammen ben Bußbfdjiftrom bilben. ?Iuf

biefer ^oißebenc ßauften bie ioeße unter ißrem mäißtigen, Äroatoa ge=

nannten Häuptling, bie oon ben Deutfißen in meßreren ^riegsjügen in

ben 3aßren 1891, 1894 unb 1898 nur mit Blüße unterroorfen tourben.

2IIs Buße in jenem ©ebiete ßerrfeßte, mar es ber Äolonialoerroaltung

erroünfißt, baß bie Btiffion [(ßnell einfeße unb bas ^riebensroerk

förbere. Den 5lnftoß gab ber Benaftamm, ein Bolk, bas oon ben

<5eße im Often unb ben Sangu im Borben ßart bcbrüikt roar, unb

in ben Btiffionaren Befißüßer gegen feine f^cinbe 3U geminnen ßoffte.

0 9leu2BangemannsI)öf) 1891. IRanoto 1892. OTtoaftaleli unb Dfiombe*

TOotema 1893.

Unter ben Äinga: Sulongtoa 1895. lanbala 1897. Unter ben Suanbii:

OTagoje 1900. Unter ben 'pangroa: OTilotu 1902.
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3m 3uni 1897 |d)i(fitc einer feiner ioäuptlinge, ^gelo, 143 3;räger

nad) ber Äonbeftation 3kombe hinunter mit bem ^luftrag, fo lange

3u roarten, bis fie 9Jliffionare mitbringen könnten. Die berliner

DKiffion folgte bem 5tufe unb legte |d)nell ^intereinanber im 5Bena=

lanbe unb im roeftlidjen §e^egebiete 6 Stationen an. @s lag i^r

baran, fid) auf biefe 3Beife im 56^3^0 oon Deutf(^ = Oftafrika ein

größeres, sufammen^öngenbes ®ebiet 3u fid)ern. Sie t)ätte gern

gleich aud) bie grofee füblid) angrensenbe Canbf^aft ©toangroara

mit ber Songea in 3Irbeit genommen. Allein bort kam

ihr bie kathoIifd)e Senebiktiner=OJliffion suoor. Dafür richtete fie ihr

^lugenmerk auf bas Sangulanb unb feinen mächtigen Häuptling

ÜJterere. 5lls biefer im ^ahre 1895 nad) ber Unterroerfung ber

*5chc Don ber beutfehen Äolonialoertoaltung genötigt lourbe, in fein

altes ®ebiet in ber frud)tbaren, aber h^i&ßn unb ungefunben ZoX-

nieberung bes oberen JRuaha 3urück3ukehren, lieh fi<h ^Berliner

DJliffion im 3ahre 1908 bei ihm nieber unb grünbete eine Station,

bie nach einem ho<hheräigen 2BohUäter ber ©efeüfchaft ben ‘Hamen

Sranbt erhielt.

Der tJlusbau fo oieler fd)nell hintereinanber gegrünbeter

Stationen erforberte für bie HHiffionare eine grofee ^rbeitsan=

fpannung unb 30g fi^ burch länger als ein 3ahr3ehnt hin. Ceiber

griff ber oftafrikanifd)e tJIufftanb bes Jahres 1905 ftörenb ein. Die

ßanbfchaften im Süben unb Süboften ber Kolonie roaren ber Sih

ber Demegung; ber Strom tDäl3te fid) mie eine fteigenbe ^lut gegen

bie Berliner Bliffionsftationen h^ran. Hm bie junge Station Jakobi

kam es 3um h^ifeßn Äampf. Sie muhte aufgegeben toerben unb

tourbe Don ben Bebeüen 3erftört. 5Iber in ben hier erlittenen

empfinbli^en Sd)Iappen brach fi<h i>ie ^nt bes ^ufftanbes; er tourbe

bann oerhältnismähig f^nell niebergefchlagen. ©ine faft ebenfo

empfinbli^e Störung ber Arbeit tourben fpäter (feit 1912) bie ©ren3
=

ftreitigkeiten mit ber Benebiktiner=5!Hiffion, bie ben Beftanb ber 9Hiffion

in 3rrage fteüten. Die Benebiktiner festen fich rückfichtslos über einige

mit ber Berliner Bliffion oereinbarte ©ren3Derträge hinroeg, legten

im Berliner ?Irbeitsgebiet Schulen unb ^elferpoften an unb nötigten

bie Berliner Bliffion in ber Bottoehr 3ur Behauptung ihres

©ebietes mehrere neue Btiffionsftationen an3ulegen. Bieüei^t im

*) ßibugola unb (Emmaberg 1898. Gupembe unb 3ahobi 1899. 31cmbula

1900. 9)lul)anga=pommern (oerlcgt 1910).

’) Äiongoli (2Bicbl)afen) unb Gmamatc (OTajagati) 1913.
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3ufamTncnI)ang mit bcr ^cijgcn Äoniiurrcna bcibcr 3!Riffioncn crroacbtc

— bei ben 55ölbern auf bcr ©cna=5cI)c=5o(bcbcnc — in ben lebten

3a^rcn oor bem Kriege ein crfrculid)er 5BilbungsI)unger, bcr bem

ScbuItDcfcn einen [(bncllen 5Iuffd)rDung oerlie^. ÜBä^renb es bis

1907 in ben erften Anfängen geroefen roar, mcl)rte fi^ bic

ber Sd)ulen non 89 im 3al)rc 1910 auf 301 im 3a^rc 1913,

bie bcr S(^ülcr gleichseitig oon 3395 auf ctma 16000. Gs mar bcr

3!Iliffion nur mit ^Infponnung aller Äröfte mögli^, einigermaßen ben

fd)ncn machfenben 5Inforbcrungcn gerecht su loerbcn. ©lücbli^criDcifc

toeiltc gerabc in ben entf^cibenben fahren 1912 unb 1913 bcr

^Berliner DJlif[ionsinfpcbtor D. Ä. ?lEcnfeIb ju einer 2Jifitationsrcifc

auf bem 3Jli[fionsfeIbe unb konnte für bic fröhlt^ aufblühenbc 5lrbeit

in Kirche unb Schule gefunbe ^Richtlinien sichen. Die Arbeit bcr

berliner ÜRiffionarc rourbc unterftüßt cinerfeits burch (9) 3Rinions=

fehroeftern bes 9liana = 58unbcs, 0 anbererfeits burd) (2) Srste bcs

berliner Vereins für örstli^c UJliffion, sroci JoRfsorganifationen, bie in

enger IJIrbcitsgcmcinfchaft mit bcr Berliner SRiffion ftehen. Ra^ einer

DRiffionsarbeit oon kaum einem Bicrtcliahrhunbert hielt bic Berliner

Rlilfion beim Kriegsausbrüche in Oftafrika 22 j^auptftationen, 193

Rußenftationen unb 415 ^rebigtplößc befeßt, auf benen 40 SRiffionarc

(unter ihnen 2 Srstc), 7 Schroeftern, 10 ^anbroerker unb Koloniftcn

arbeiteten. Die gcfammcltcn ©emeinben suhlten Gnbe 1914 etroa

5000 ©ctauftc unb 3000 laufbctocrbcr. Gs toar alfo eine fröhlich

aufblühenbc unb planooH geleitete Arbeit. Ruch fprad)lid) mar fleißig

gearbeitet roorben. 3n allen oon bcr Rliffion in Rngriff genommenen

Dialekten lagen bie Rnföngc einer chriftli^cn ßiteratur oor, in Konbe

unb Bena ganse Reue üeftamente. Gin ©croinn roar es auch,

es burd) bie freigebige Unterftüßung bcs Berliner Kommersienrates

BoHc möglich roar, früh beiben SRiffionsfpnoben bcs Konbe=

unb bes Bena=*5chc=2anbcs Jo^iferfentinare (in DRanoto unb Kibugala)

ansulegen; aud) eine 5Riffionarskinberfd)ule rourbe (in üanbala) gc=

baut, für ßchrroerkftättcn s^r Rrbeitsersiehung bcr Gingeborenen

geforgt, in Kibugala eine gut ausgcftattctc örstli^c Station mit

Krankenhäufern für RJeißc unb Schioarsc eingerichtet unb eine srocite

in 3kombe = SRatema in bcr Konbcnicbcrung in Rngriff genommen.

3m gansen roaren in bem Bicrtclfahrhunbert 3V2 ÜRiHioncn 3Rark

ausgegeben unb 50 Rliffionarc, mit Ginfd)luß ber grauen, ber

') S(^ul^e, ®er 91ja[labunb. Serltn 1912.
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2Jlinions[^iDe[tern .unb bcr ^anbiDcrfecr unb Äoloniften 150 2Jlinions=

fträftc ausgcyanbt.

®Ie{(^3eitig mit bcr Berliner Btijfion im 3a^rc 1891 fe^tc bie

Brübergcmcinc ‘) im Äonbclanbe ein. Sie grünbctc il)re erfte Station in

Bungroe, bas bauernb il)re ^auptftation blieb. Sic überzog bann ben

it)r äugefaUenen ücil bcs ^onbelanbcs tüc[tli(^ oom ÜRbafeafluHe mit

einem ?lc^ oon 4 rocitcren Stationen^) unb be^ntc bann i^rc Arbeit

in bie benachbarten rocftlich unb nörblid) angrensenben 2anbichaften

aus: na^ bem [d)öncn Bcrglanbc Bunbali (Sffobo 1900), nach bem

minber fru^tbaren unb bünn bcoölberten ^Ijibalanbe mit feinen

fleißigen, betriebfamen SintDohnern (!3!Kbofi 1900) unb in bas am

Ju^e bcs impofanten !IJtbeic=5Jlaffios gelegene, h^ibc, fiebrige Safua=

lanb mit einer oon ben Sangu arg bebrüebten unb ocrfchü^terten

Bcoölfecrung (Utengule 1895). 2lls bie Conboncr ÜJliffion 1896 bie

Station ÄilimanUUrambo an bie Brübergemeine abtrat, loar bamit

für beren ÜBcitercnttoidtlung bie Cinic Dorge3eid)net. (Ss galt oon

jener Station im oon 'Dcutf(h = Oftafriba 3um O^orbenbe bes

fJljaffafees eine möglichft sufammenhöngenbe .Kette oon Stotionen an=

Sulcgen. So rourben in ber Canbfehaft Kiroere bei bcr ioäuptlingin

Blfaioila 1901 bie Station Kitunba, in ben beiben nahe beicinanber

licgenbcn, aber oerfchieben gearteten Canbfehaften iJlguIu unb u©anba

in ben fahren 1902 unb 1903 bie Stationen Sibonge unb 3poIe,

als bie 3cntralbahn in bas innere üorrü&tc, an ihr bie Station

Ufobe angelegt. Die an biefer Bahn angefammciten großen ?Irbeitcr=

feharen gaben eine in bem bünn beoölberten ßanbe boppcit crtDünfchtc

(Gelegenheit, bie Kunbe oom (Soangclium in breite Bolbsbreifc gu

tragen. So rourbc längs ber im Bau begriffenen Bahnlinie eoan=

gelificrt. 2IIs Üabora oon bcr Bahn erreicht roar unb bamit als

roichtigftes ioanbclsscntrum im ^intcrlanbc ber Kolonie eine neue Be=

beutung gcroann, tourbe auch öiefe Stabt bcfc^t unb bamit bie Arbeit

an einer rocfcntli^ iflamifd)en Beoölbcrung in Angriff genommen.

(Ss roar eine (Srfchtocrung für bie gefunbe ©ntroicblung bcr

Brübermiffion , bah Slrbcitsgcbiet fid) über einenocrhältnis* *

mähig 3u großen f^Iächcnraum ausbehnte. ©er 3liaffa='Diftribt mit

*) §amiIton, Twenty years of pioneer missions in Nyasaland. 'Betblcf)cm.

^aris 1912. — 2l!IR3. 1907, 25.: §enmg, Die ÜRiffion ber Srübergemcine in

DOSl. — Surftb®rbt, OTiffionsftunben. 3. ‘D021. — 3al)resbcrid)te unb

ÜRiffionsblatt ber Srübergemeine.

*) üpiana, iRutenganio, ßgimbila unb OTtDaja.
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einem Umfang roie Sad)fen mit 9 Stationen unb 52 ^lu^enftationen

roar menigftens ein leiblid) abgef(^Io||enes (Sebiet, beffen Ausbau ein

f(f)önes DorgefteÄtes 3icl tourbe in ^Rungroe im 3abre

1910 eine böb^re Sd)ule als S'Ortfebung oon früher mebrfa^ ab»

gehaltenen Soangeliftenburfen unb als @ebilfenf(bule eröffnet. Die

fprad)Ii(ben Slrbeiten in ^onbe betreiben bie ®rübermiffionare mit

ben Berlinern gemeinfam. 3n ^Rjiba bal>ßn fic fcibft bas gange

9leue leftament überfe^t unb oeröffentlidit. Gbarafiteriftif(b für bie

Srübergemeine toar bie 53erbinbung mit einem giemlid^ ausgebebnten

JÖanbelsbetrieb. (Ss bam babei nicht nur barauf an, einen Üeil

ber Äoften ber SJliffion gu beÄen, fonbern nod) mehr, ben ®in»

geborenen gu einer Derioertung ber Canbesprobubte ©elegenheit gu

geben unb fie gu intenfioerer mirtfchaftlicher Betätigung anguleiten.

Der u5liamrDefi»Diftribt bietet anbersartige Slufgaben, bie [ich

ni^t fo leicht burchführen lalfen. ^uch hier roar in Sibonge mit ber

Eröffnung einer höheren S^ule ein Einfang gemad)t. Das bi^ljam»

loefi ift mit 3rieih non linguiftifch begabten OJlännern, roie Dahl,

Stern unb Cöbner, erforfdjt. Dahl hot ein großes, 15—16000 BSorte

umfaljenbes BSörterbuch bes bi^liamtoefi (Äiniamroefi = Deutfd) unb

Deutfeh'^iniamroefi 1915), Stern eine tüchtige ©rammatib ber Sprache

unb eine Überfehung bes Oleuen üeftamentes unb biblifcher @ef(hi(hten

bes yiten Üeftamentes hergeftellt. 3m Bjaffa^Begirb loar bereits

ein erheblicher ^Inbrang gu ben Spulen. 3n 143 Schulen mürben

7900 Äinber unterrichtet. Die Sd)ulen im u9liamrDefi=Begirbe roaren

no^ nicht fo roeit. Ss roaren bort erft 989 Äinber gefammelt; bie

roa^liamtoefi f^einen im allgemeinen nicht fo bilbungshungrig gu fein

roie bie Bölber füböftli^ unb füblich oon ihnen. Die bisher ge=

fummelten Ghriften in beiben Diftribten göhlten etroa 2000, oon benen

aber 1800 auf ben 9liaffa=Diftribt fielen.

Um ben Sübfuh bes geioaltigen, 6010 Bieter hoch ragenben

unb mit ©letf^ern bebeebten Äilimanbf^aro gieht fich eine überaus

fruchtbare, oerhältnismähig bicht beoölberte ©ruppe oon Canbfehaften,

bie „Dfchagga". Da bas Äilimanbfd)aro»Blaffio in oerfchiebenen

Berggraten fich gur ©bene hinunterreebt, bie burd) tiefe Schlu^ten

mit rauf^enben, in ber Begengeit unbänbigen ©iehbächen ooneinanber

getrennt finb, roar bie Bilbung oon gahlrei^en bleinen, unobhängig

nebeneinanber ftehenben Canbfehaften unb Duobeg=Beichen begünftigt.

5luherbem brangen roieberholt gtoifchen bie altangefeljene Beoölberung

biefer Berglanbfchaften aus ber roeiteren Umgebung her, oon uSam»
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bara, ^arc unb bcr nHajlaifteppe, 23oIbstciIc ein. So beftanben in

bem ©l^aggalanb auf engftem !Raum mehr als ein Du^enb kleiner

Cönb^en nebeneinanber, beren Sprad)en bialektifc^ immerl)in fo ftark

Doneinanber abtoi^en, ba& eine 53erftänbigung fc^toierig toar. Die

beutfe^e Äolonialoerioaltung ^atte mit ber §erftellung frieblid)er 3«=

ftönbe, ber S^ajfung oon Strafen, ber (Einrichtung einer georbneten

Derroaltung oiel unb legte erft nach mand)cn ©egenfchlögen bie

Schranken sroifchen ben 2anbfd)aften nieber. 3m 3ahre 1885 hatte fid)

bie (Englifd) = Äird)li(hc S[Rifiionsgefenf(haft (65JIS) in ber 3entralen

ßanbfchaft OJlof^i niebergela^en unb bie 2Riffionsarbeit unter günftigen

5Iu5fichten begonnen. Slls es aber 3toif(hen bem ftoljenbortigen Häuptling

unb ber beutfehen S^u^truppe 3um Kriege kam, rourbe ber englifche

HJliffionar in unerfreuli^er 2Beife hineinge3ogen unb unbiHigerroeife

bes 3Baffenfd)muggels oerbö^tigt. Die englifche 5Jliffionsleitung trat

beshalb biefen SJliffionspoften an bie £eip3iger (EDangelifch=2utherif(he

ajliffion^) ab (1893). Diefe grünbete ihre erfte Station in IRkarungo

in ber 3!Jlabfchame = Canbfd)aft, über3og aber oon ba bas gan3 e

Dfchaggalanb, foroeit es ni(ht oon ben. Katholiken befe^t toar, mit

einem llleh oon 7 Stationen: DUlamba, UJlorangu unb 5[RtDika im

Often, 5Jlofchi in ber Dlitte, unb 3Jlabfchame, 5Jlafama unb Schiro

im 2Beften. S^on 1896 machten bie 2eip3iger ben Derfuch, auih

auf bem roeftlid) oom Kilimanbfeharo in ber Steppegegenüber**

liegenben 3[lleru=3!Jlaf|io Jufe äu fajjen. ?lber bie beiben 507iffionare

Ooir unb Segebrock rourben am 20. Oktober oon ber toilben De=

Dölkerung, bie fi^ bie Deutfd)en um jeben ^reis oom 2eibe halten

rooHte, ermorbet. (Erft im 3ahre 1902 konnte man toieber nad)

bem 3Jleru oorbringen unb bort 3iDei Stationen anlegen. 3m Süb=

often bes Kilimanbf^aro sieht fid) sroifchen biefem unb bem uSam=

bara* *5od)lanbe ein siemlich 3erriffenes, oon oerfchiebenen kleinen

Dolksftömmen beroohntes Serglanb, bas Dare*®ebirge, hin. Die

2eip3iger nahmen es im 3ahre 1900 in Eingriff unb legten in ben

oerf^iebenen 2anbf^aften biefes Derglanbes 5 Stationen an. 3m
3ahre 1912 fteckten bie 2eip3iger ihre SßÜpfiödie noch loeiter unb

*) 3lboIpl)i « S^an3 ,
2lm «Jufee ber Sergrtefen Oftafriftas. 2. SlufT. 2cip3ig

1912. — ffieisljaupt
,

Oltafri{tamf(^e TOanbertage. 2eip3{g 1913. — ffiutmann,

*01(1)1671 unb 'Denften bcr 'Dfd)agganeger. 2eip3ig 1909. — ffiutmann, Bolttsbu^

ber iBabf^agga. 2eip3ig 1914. — 1908, 409: Don Sd)tDar^, Die 2eip3iger

ffiliffion in D021. — Jahresberichte bcr ffiDang.*Iuthcrifd)en Dli|[ionsgcfcnf(haft. —
Dliffionsblatt.
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nahmen au(^ nod) bie entlegene 2anbjcf)aft 3ramba, toeit im 2Be[ten,

I)aIbtDegs na^ ber 3cntralba^n ju, in ^ngrijf, roo eine Station

gegrünbet rourbe. So Ratten bie 2eip3iger innerhalb ätoeier

3et)nte 15 ^auptftationen angelegt, um bie [i(^ 52 ^lu^enftationen

unb 21 ^rebigtplö^e gruppierten. Sie lourben non 24 2Jtiffionaren

unb 5 OJtinionsfc^tDeitern bebient, Die Slrbeit toar im gangen

fröl)Ii(:^ aufgeblübt. 3ucrft allerbings Dert)ielten [i^ bie ßnr)ad)jenen

in it)rem felbitgufriebenen ^eibentum unb i^rer Slbneigung gegen

bas Sluslönbif^e, gumal 6uropäif(^e, ablel)nenb. 5Jlan mu^te [id)

l)auptfä(^Ii(^ an bie Äinber toenben unb ben Sd)tDerpunbt in bie

Spulen, namentli(^ bie Äo[t[(^uIen, legen. Die DoIfisid)uIen blieben

au^ bis gum Kriege ein tDid)tiges 5[JlijiionsmitteI. 3n 97 S(^ulen

mürben 8583 Äinber unterrid)tet, [eltfamermeife 4433 SÜHöb^en gegen

nur 3479 Änaben. 2Bä^renb fonft in 5lfrika, fpegieü au(^ in Süb=

afriba bas meiblid)e ®e[(^Ied)t an S(^üIerga^I unb Sntelligeng bem

männlid)en erl)ebli^ unterlegen ift, bröngen fi(^ I)ier bie 5Jläbd)en

met)r gu ben Sd)ulen als bie Knaben. ®s ^öngt bas allerbings

mit einem 3u[tanb gufammen, ber gu einem 31ot[tanbe gu merben

brot)te. !Rings um bas Df^aggalanb unb bis in basfelbe hinein

I)atten bie Deutfe^en ^flangungen angelegt, auf benen fie oiele

tJlrbeitsbröfte braud)ten unb großenteils aud) bie Knaben fd)on gern

üermanbten, mas beren Sd)ulbe|ud) empfinblic^ beeintrö^tigte. 21ud)

bie erroa(^fenen Dfd)agga troten allmößlic^ aus ißrer 3urü&ßaltung

ßeraus. Die ©emeinben muffen f^nell. 3Jlofd)i mit bem am Gnb=

punbte ber Daßn neu angelegten 9leumof^i gößlte 1920 1616, SJlamba

mit ÜJlarangu 1292, 5ülabf(^ame 827 ßßriften. 3n 3Jlarangu mar

ein ©eßilfenfeminar, in OJlofc^i eine DruAerei, in 9Jlabf(^ame eine

örgtli^e ÜJliffionsftation, in Sd)ira eine toanbmerbsfd)uIe eingerid)tet.

Snsgefamt gäßlt bie ÜJliHion (@nbe 1920) 5789 ©etaufte; bie 3^1)1

ber ©ottesbienftbefu^er betrug ©nbe 1913: 9481, fie ift leiber im

folge ber Äriegsmirren auf 4107 gufammengefi^molgen.

Seit bem 3af)re 1903 maren bie beutfe^en ^Iboentiften in

bie ÜJtiffionsarbeit in Deutfd)»Oftafriba eingetreten. Sie begannen

im füböftli(^en ^arelanbe, mo fie f^nell ßintereinanber oier Weine

Stationen (bie beiben mistigeren Äißurio unb 3’rici*ßnstal) an=

9 Sc^Iicmann, üramba, ein neues Slrbeitsfelb ber fietpsiger 9Jtiffion in 4)021.

Cctpsig 1913.

’) Der 2lbDentbote, feit 1914. — Dliffionsberi^t ber europ. 21bteilung ber

S. Z. 21. 1910.
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legten. “Do bort für eine roeiter ausgebe^nte 5Irbeit kein !Raum

tDor, nahmen fie am Oftufer bes 5Biütoria = ^Ifanfa, nörblic^ oon

S(^irati, ein neues ^rbeitsfelb in Eingriff (1909). ^aben fie

in faft überftür^enber ®ile 11 kleine Stationen angelegt. ®s f^eint,

ba^ bie beutfd)en 31boentiften eine größere ÜJtiffionskraft gu ent=

roirfieln imftanbe finb. ^u^ fpra^Iicb fie fi^J) bereits betätigt,

lüliffionar bat eine ©rammatik bes oon ben fübli(ben ^are

gefproebenen ©b^fu r)eröffentlid)t. Sb^e ©emeinben toaren beim

Äriegsausbru^ begreiflicberroeife no(b klein. Sie gäblten 211 ©e»

taufte. ?lber fie bnüen bereits 43 Schulen, in benen 4380 Äinber

unterri^tet tourben. ©erabe am 30. 3iuli 1914, aifo unmittelbar oor

bem Slusbru^ bes 2BeItkrieges, fa^te nad) langen Vorberatungen

bie $ermannsburger SJtiffion ben Vefcblub, unter ben ettoa 80000

maÄonbe auf ber J5od)ebene im Süben ber Kolonie, nörblicb oom

fRoroumafluh, eine neue Vtiffion äu beginnen. Oer ^lan ift nid)t

mehr 3ur Vusfübrung gekommen.

Oeutfcb'Oftafrika roar feit ber beutfeben Vefi^ergreifung oon ber

eoangelifcben, sumal ber beutfeben, Vliffion mit Vorliebe bearbeitet

toorben. Veben sroei englifcben unb einer amerikanifeben Vtiffions=

gefenfd)aft roaren fieben beutf^e in bie Vrbeit eingetreten. Oie eoan^

gelifd)e Vliffion gäblte 1914 103 lÖouptftationen, bie oon 239

Vliffionaren unb 27 Vliffionsfcbmeftern bebient tourben. 3n ben

©emeinben toaren 19463 ©etaufte gefammelt, unb ettoa 7000

Äateebumenen tourben gur Haufe oorbereitet. Oie 3^1)1 i>cr Sd)ulen

toar im Saufe ber lebten Jabre erftaunlicb getoad)fen. Sie betrug

1914: 862, mit 50840 Schülern, ©in Volk nach bem anbern febien

aus bem ftumpffinnigen Sd)Iaf 3u ertoad)en unb fid) bes Scbenäitums

ber Steppe gu febämen.

Seiber ift gerabe Oeutf(b=Oftafrika befonbers ftark oom 3flam

bebrobt. Oie Äüfte ift feit Jabrbunberten oon ben Vrabern ifla=

mifiert, unb bie Äüftenftämme, bie Suaheli, finb ftolse, felbftberoubte,

fittlid) tiefftebenbe Vlobammebaner. Solange Vrabertum unb Sklaoen»

9 ßlamrotl), Der 3flam in D031. ißetlin 1912. — Schulde, Soll D05J1.

ober moi)ammebanifd) roerben? Serltn 1913. — Derbanblung bes

beutfbctt ^olonialhongrejjes 1910, 638—673. — (E. §. Sedter, Materialien 3ur

Kenntnis bes 3}Iam in D021. in S^üi^rift „Der 3[Iam" II (1911) 31. —
3Iorb. 2Beber in „Milfionsblätter oon St. Ottilien" 1908/9), 2. 17. 68. 84. 100.

113. — Über bie ältere 3®it dqI- Pilger, Dflammiffion unb Sflampolitib im alten

Oftafriba im „3M", 1919, 16.

tRidjter, 5Kllftonsgefd)i(^te. III. 38
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I)anbcl 5onb in ^anb gingen, tourbc eine ^ropagonbo für ben

iflamif^en ©lauben bäum betrieben, ©ie 5lraber Ratten ni(f)t bas

Snterejje, ba& bie Sieger lUloIjammebaner tourben, benn bann burften

fie ni(^t me^r in bie Sblaoerei oerbauft toerben. 9tur bie Jö^nbels«

mittelpunbte ber 3Iraber, roie üabora unb Ubf(t)ibf^i, roaren aud)

5od)burgen bes 3flam, unb mächtige Häuptlinge unb Stämme, toel^e

ben ?Irabern Sblaoen lieferten, traten sum Sflam über, um it)r 2tn*

fet)en 5u mehren. ®ie ßage I)at ficb feit ber Sefeitigung bes

Sblaoenbanbels ert)ebli(b geänbert. Hanbelsftra&en bur(bäicl)en bas

Canb; ©ifenbabnen toerben gebaut; 5öerbet)r unb Hanbel finb in

erftaunlicbem ^uffd)u)ung. Die Äultur bringt bis in bie abgelegenften

£anbf(^aften. 5lls Präger biefer mobernen Äultur aber füt)Iten fi(^

überall bie Sual)eli, bie als Unterbeamte unb Hänbler über bie

ganje Kolonie, gumal längs ber Derbe^rsftra^en gerftreut finb.^)

^Is Draune oertreten fie bie tReligion bes braunen ÜJlannes im

©egenfa^ 3um 6t)riftentum ber roei^en Herren. Der Übergang 3um
3flam ift faft unmerbli^. 2Jlan gie^t ben Äanfu, bas roeite ßobem

bemb ber 2lraber, an unb fe^t ben 5^3 Quf- 3*^ einem etroas

loeitercn Stabium oermeibet man bas Scbtoeinefleif^ unb [priemt bie

aud) ben Suaheli meift unoerftänbIi(ben arabifd)en 5Jlof(beegebete,

bas fünfmalige täglid)e Salat, nad). Dann lä^t man fi(b befd)neiben

unb arabifcb taufen. Dann fängt man an, bas bes ÜJlonats

!Ramabban 5U halten. So gebt [(brittroeife unb faft unmerbli^ ber

Sflamifierungsprogeb oor fi^. 2Bie grob 3abl ber DJlobamme*

baner in Deutfd)=Oftafrifta ift, lä^t fid) ni^t mit Deftimmtbeit fagen.

Die beutfd)en 5tegierungsftatiftiber goben fie auf nur 300000—350000

an, Don benen roeitaus bie meiften im Äüftenftri^ roobnen. DJtiffionare

fd)äben bie 3abt auf iVa ÜJliDionen, aifo Vs ber ©efamtbeoölberung

ber Kolonie, ^ebenfalls ift Deutf(b»Oftafriba einer ber Hauptbampf=

pläbe bes ^Ringens 3iDifd)en 3flam unb ßbriftentum in ^Ifriba, unb

biefer XBettbeioerb treibt bie d)riftli(ben 9Jliffionen 3ur ©ile unb gur

tJInfpannung aller Kräfte. Der 3flam ift au(b babur(b im Dorteil,

bab er fi(b mit Dorliebe bei ben ftarben HßTrenoöIbern einniftet, bie

in ben bei&ßa, ungefunben 3:ieflänbern roobnen, loäbrenb bie ^riftlicben

Dtiffionen notroenbig um ber ©efunbbcit ber loeibcn Dliffionare loillen

fi(b auf ben gefünberen, aber oieIfa(b bünner unb oon fd)tDäd)eren

0 "Die Sualjeli [inb aIfo bie Präger ber mo[Iemif(ben propagonba, tDöbrenb

im allgemeinen meber bie 9Jlas&at«2iraber, nod) bie inbifcf)en Sanganen ^ropa»

ganbaeifer seigen.
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Sölfeern bcroo^ntcn ^o^ebcncn unb Scrglänbcrn anficbcln. Übrigens

Ratten gerabc in bcn lebten 3o^ren oor bcm 5lusbru(^ bes Krieges

man^e bic ßagc f(f)arf beobod)tenbc 9Jlif[ionarc bcn ©inbrueb, ba&

bie aggreffioe Äraft bcs Sfnani crlal)mc. Der Si[d)of oon Sanfibar

urteilte, auf ber 3nfcl Sanfibar ocriicrc ber 3flam feinen 5alt bc=

fonbers unter ber 3ugenb; tDcnigftcns im ftillcn erbenne biefc bod)

bic Übcrlcgcnt)cit bes ©^riftentums an. ©benfo glaubte ber berliner

ÜJtiffionsfupcrintcnbcnt Älamrott) feftftcllen 5u bönnen, ba& in Dares=

falam unb uSaramo ber Dcrfüt)rcrif^c 3aubcr bes 3flam crblci(^c.

Um fo bcbaucrli^cr ift cs, ba& biefc bicinen 5ortfd)ritte bur^ bic

QBinen bcs Krieges ganglid) in 2frogc gcftcllt finb. 3umal im Joc^^Sen

oon Dcutf(^=Oftafriba, in Jabora unb Umgegenb t)ält anfct)eincnb

ni^ts mcf)r bic fteigenbe 3rlut bcs 3flam auf.

Der 2lusbru(^ bcs Krieges überrafd)tc bic ilJliffionarc ebenfo

roic bic Äolonialoertoaltung. fölan ^attc fid) auf bic burd) bic

ÄongoabteO fcftgelcgtc Seftimmung ocriaffen, ba& fcibft im JöDc
eines curopäif^cn Ärieges bic Operationen nad) 5Ifriba ni^t über*

tragen roerben folltcn; man f)iclt biefc Deftimmung um ber 2lufrcd)t=

crbaltung ber Solibarität ber an 3aI)I fo unglci^ geringeren lIBci^cn

toillcn gegenüber ber Übergabt ber Sieger für eine Ccbcnsbcbingung

ber curopäifd)cn ÄoIoniaI^crrfd)aft; rDäI)rcnb 3franbrcid) feine farbigen

©ingeborenen militarifiert I)attc, um i^rcr 3c^i^taufenbc auf ben

curopöifc^cn Äricgsf^auplö^cn 5u oerroenben, boüe nian in ber

bcutfd)cn Kolonie ni(^t einmal bic ^oupt^öfcnplö^c gegen fcinblid)cn

Überfall gefid)crt unb bic Setoaffnung nur eben auf bas für ©in=

gcborenen=2lufftanbe crforberIid)c 9JUnbcftma& bcfd)ränltt. Don ben

mobernen Äricgsmittcln toar faft nid)ts in ber Kolonie, ni^t einmal

rau(^Iofcs ^ulocr. Die bcutfd)cn SDiffionsIcutc tourben 5unäd)ft oon

bcm Kriege baburd) betroffen, ba^ eine grofec Dnjaf)! oon i^nen

cingejogen tourben ober frcitoillig in bie Sc^u^truppc traten, bic

Unorbinierten, bic *5anbtDcrbcr, Äaufleutc unb Former, bic Srstc

unb in ber .Krankenpflege geübten S^roeftern, aud) einige Orbiniertc

als 3rclbprcbigcr. Die übrigen ftcHtcn mit il)rcn ^o^riilicn ihren

*) Äap. III 2Irt. 11 ber Äongoalttc Don 1885 bestimmte: „“Die unterseichneten

OTä(hte oerpfli^ten fi(^, falls eine non il)nen in einen ßrieg Derroidtelt toürbe,

ihre guten Dienfte 3u leiften, bamit bie biefer ÜJIad)! gel)örigen ®ebiete im (Ein=

oerftönbnis biefer TOad)t unb ber anbern ftriegfül)renben leile für bie Dauer bes

Krieges ben ffiefe^en ber 9ieutralität unterfteüt unb fo betrachtet roerben, als ob

fie einem nid)tfiriegführenben Staate angehörten.''

38 *
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2Birt[(f)aftsbetricb auf bic Äricgsbcbürfniffc ein, fic juchten bie Ianb=

iDirtfd)aftIid)c ^robubtion, sumal ber bräud)Ii^[ten ßebensmittel, gu

^cben; fic loarcn erfinberifd) in ber 5Be[(^affung oon ®rja^ für bie

fe^Ienbe 3ufu^r aus Suropa; fie erf(f)Ionen au(^ für Kleiber unb

S(^u^e neue iöilfsquellen im ßanbe; [ie kauften bie bei ben 6in=

geborenen oor^anbenen 3Sorräte auf unb oerioalkten unb oermittelten

jie bur(^ 2räger[(^aren an bie SÜRilitärDernjaltung. Unmittelbarer mürben

gleid) anfangs bie in ber Kolonie 5a^Irei(^ arbeitenben nid)tbeutf(!)en

eoangeIif(^en (engli[d)en) unb batt)oIi[d)en (frangöfif^en unb belgi[(^en)

SUliffionare betroffen. ®ie beutf^e Äolonialoermaltung münf^te, ba^

•alle ÜJtiffionare, auc^ bie ber feinbli(^en ßönber, in aller !RuI)e il)re

5Irbcit fortfe^ten, meil bie fjncbensarbeit ber Ausbreitung ^riftlid)er

Kultur bur(^ ben Äriegslörm ni(^t geftört merben füllte. Aur bie

englifd)en OJliffionare ber UnioerfitötensAliffion oon einigen na^e on

ber englifc^en ®ren3e an ber mi(^tigen Ufambaraba^n liegenben

Stationen mürben aus militörifdjen ®rünben auf meiter lanbeinmärts

gelegene Stationen ber Äirc^enmiffion überführt, ©egen bie frangö*

fif(^en unb belgif(^en Aliffionare übte man felbft biefe Aor[i(^t im

SH* auf bie im ASeften, Aorben unb Süben offenen ©rennen erft,

ols 3. S. ben meinen Sötern am langanfiba bie ©inri(^tung einer

©inbaumpoft über ben See in bas belgif^e ©ebiet nad)gemiefen mar

unb einige batt)oIif(f)e Stationen gerabesu fi^ gu Spionage» unb

3nformationsbureaus für bie ^rcinbe entmicbelt batten. Stan begnügte

fid) aber felbft gegenüber foId)em an ßanbesoerrat gren^enben,

Smeifelbaften Serbalten bamit, bie ni^tbeutfd)en Sliffionare oon ben

an ben ©ren3en liegenben Stationen auf bie meiter im 3nnern 3u

oerfeben ober fie in labora unter bie Kontrolle bes bort refibierenben

Sif(bofs 3u ftellen. Später fal) fid) bie Äolonialoermaltung genötigt,

gegen bie englifd)en Stiffionare ftrengere Slaferegeln 3U treffen, als

bie gemalttätige jQ^iotbeförberung ber beutf(ben ÜJliffionare aus ben

britif(ben Kolonien, 3umal aus 3nbien bekannt mürbe. Sun mürben

fie interniert, 3uerft auf ber I)0^ gelegenen, menn aud) mangeH)aft

eingerid)teten ©efunbt)eitsftation Äiboriani bei Stpuapua, fpäter, als

biefe für innalibe beutf(^e Sd)u^truppler gebraucht mürbe unb ber

Aufentt)alt fo oieler englif(^er Sliffionsleute na^e bem mi(^tigften

Knotenpunkt ber S^^tralba^n bebenklid) festen, auf ber englifd)en

Sliffionsftation Suigiri, unb no^ meiter^in, als gegen bie ßopalität

einiger englif<^er Sliffionare ernfte 3a)eifel entftanben maren, in

Xabora. SSa^rfi^einli^ bat es an ein3elnen Sückfid)tsIofigkeiten unb
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Jöärtcn gegen bie englij^en iüliffionsleute ni^t gefehlt, roietDobl bet

bem ©ouoerneur betnerlet Äloge erf)oben tourbe, jolange bie beutfi^e

J5 err[d)aft no(^ feftitanb. ®te ^olonioloeru)altung legte 3Bert barauf,

ba^ bie englif(^en SUliffionsIeute rü^fid)tsDon bebanbelt tourben unb

Der5i(^tete au(^ bei bem ^eranna^en ber Belgier barauf, [ie als

©efangene auf i^ren ferneren Äriegs^ügen mit3uf(^Ieppen, fonbern

lie^ fie im September 1916 — nat^bcm ber Befd)luö gefaxt toar,

ba^ um ben Befi^ non üabora beine S^Ia^t ftattfinben folle,
—

ru^ig 3U i^rer Befreiung bort in üabora. Bie Bliffionsleute feinb=

Iid)er £änber [inb aifo in ber beutf(^en Kolonie ungleid) glimpfli(^er

be^anbelt toorben, als bie beutf(^en Bliffionare 3 . B. in englif<i)en

Kolonien ober felbft in 'Deutfd)=Oitafrif{a nad) ber Eroberung.

Seit bem 1916 309 bie geroaltige feinbli(i)e Über*

ma(^t auf allen Seiten 3um Bormarfd) gegen bie Kolonie 3ufammen,

unb es folgte nun ber Joelbenbampf ber S(^u^truppe unter bem

©eneral oon fiettoio*Borbe(fe, ber erft nac^ bem BSaffenftillftanb in

Europa im Dbtobcr 1918 enbete. @ine SJliffion nad) ber onbern

rourbe in ben Strubel biefes Krieges ^ineinge3ogen. 3m Borboften

rüditen längs ber 2inie ÄiIimanbf(^aro—Hfambara—Xanga Buren*

truppen unter bem Oberbefehl bes ©enerals Smuts oor; fic troten

rücbfi(htsoon gegen bie in ihrem 31fttionsberei(h angetroffenen Blif*

ffonen, 3umal bie 2eip3iger am ÄiIimanbf(haro, Bleru unb im Bare*

gebirge, unb bie Bielefelber in Hfambara auf; toenn aud) einige

Bliffionare, roie ber Senior unb fpäter bie orbinierten Blif*

fionare unter 45 fahren, interniert unb meift na(h Bhmcbnagor in

3nbien überführt tourben, fo burften bod) ihre Familien, bie älteren

unb man^e oon ben füngeren Bliffionaren unb bie Blifffons|d)iDeftern

auf ben Stationen bleiben unb bie 5lrbeit in aller Stille fortführen.

Bon ber 2eip3iger Bliffion lief im 2aufe bes 3ahres 1918 bie

Statiftib für @nbe 1917 ein, roonad) in biefem 3ahr troh ber Kriegs*

Unruhen 295 Joeiben unb 240 ©hriffenbinber getauft unb bie 3ahl

ber ©etauften oon (1913) 3663 auf 5445 geftiegen toar; aüerbings

bie 3ahl ber Sihüler toar oon (1913) 8270 auf 3749 gefallen;

au^er ben grauen unb Äinbern ffanben no^ 15 Bliffionare unb

4 Bliffionsf^toeftern (ftatt 30 + 5 beim Äriegsausbrud)) in ber

^Irbeit.i)

9 3Tt ber Bielefelber DJliffion in Ufombora töoren IRitte 1918 nod) 7 5Jlif*

fionare auf ii)ren Stationen, 8 toaren im Kriege gefallen, baoon 7 in Slfriba;

18 toaren in oerfdjiebenen Cönbern interniert.
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Scf)r Diel I)ärtcr tourben bie iUliflionsgcbicte im ^lorbmcftcn

betroffen, too bie ^Belgier einrücbten, unb im Süben unb Süb=

roeften, too englifc^e unb burif^e Gruppen unter bem englifc^en

©eneral S^ortl^ep einmarf(gierten. 3n IRuanba, Urunbi unb U^a
mußten olsbalb fämtlic^e Stationen geräumt roerben, bie 5!Jliffion5»

gcfc^roifter fielen, fotoeit fie nicf)t bei ber Sd)u^truppe ftanben, früher

ober fpäter in bie *5änbe ber 3reinbe unb mürben meift auf bem

roeiten, angreifenben ÜBege bur(^ ben belgifä)en .Kongo na(^ 5ronb=

rei(^ beförbert, um bann jum Jeil nach längerer Kriegsgefangenfd)aft

nact) *Deutf(^Ianb 5urücbgefanbt gu roerben. !Die meift no^ jungen

Stationen — aud) bie älteften flauten erft auf ein Ja^rgebnt

5urücfi — fielen, oerlaffen unb ausgeplünbert, fc^nell ber SJerroüftung

anheim. 3n ben 3Jliffionen ber Srübergemeine unb ber berliner

Don Jabora bis 5um ÜTorbenbe bes ^Jljaffa unb oon bort bis 3ringa

auf ber tourben bie StRiffionarsfamilien meift fofort

bei ber Sefe^ung bes Canbes in bie ®efangenfd)aft abtransportiert.

9ta(^bem fie erft in Slantpre im Sd)ireI)od)Ianbe einige 3!Ronate ge*

meinfam interniert toaren, rourben mit unnötiger §ärte bie fjfamilien

auseinanbergeriffen, bie JJ^oucn na^ Sübafriba beförbert unb erft

in ber !RäI)e oon Pretoria, bann in bem großen Konzentrationslager

üempe bei ^Blumfontein eingefd)loffen; bie SJlänner mußten erft

monatelang in bem ungefunben Kilinbini bei iülombas oergeblid) auf

ben Iransport nad) 3nbien roarten unb rourben bonn in bem ^ei^en,

fieberigen langa bei ungureic^enber Verpflegung unb Jrürforge inter*

niert, obgleid) bas gefunbe Vlpenlanb oon Ufambara bequem in

roenigen Stunben ©ifenba^nfa^rt ju erreid)en getoefen roäre. Sie

rourben fd)Iie&Iid) in bie großen Kamps oon Unterägqpten überfül)rt.

Vur zroei SUliffionare ber Vrübergemeine in labora unb bie ^rouen

unb Kinber auf einer I)od) unb gefunb gelegenen Verliner Station

(2Rrogoro*S^Iefien) burften in ihrer Arbeit bleiben.

berliner Stationen finb burd) bie roieberholt über fie bahinbraufenben

Kriegsftürme mitgenommen. 0 Vcr @r3bifd)of oon Ganterburp

*) (Ein befonbers f(^mer3li<^er ©erluft für bie berliner ÜJliffion roar es, bafe

infolge ber &riegerifd)en Operationen ii)re beiben IRiffionsürste flarben unb ba»

mit ber fo IjoffnungsooDe 2Infang ihrer är3tlid)en Slrbeit 3ufammenbra^. !8eibe

hatten ber feämpfenben S^u^truppe roertoolle Dienfte geleiftet. Dr. Oehme erlag,

erft 35 Jahre alt, 1915 einer ßranbheii, bie er fi^ unter ben Strapa3en bes

^eeresbienftes 3uge3ogen hatte. Dr. ffirimm, ber troh feiner 73 Jahre mit un*

oertDüftli^er Slusbauer bie Iruppc bes ^auptmanns lafel begleitet unb är3tli^ be»

bient hatte unb f(hliefeli(h mit ihr in ßriegsgefangenf^aft geraten roar, ftarb 1919
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f)atte als anglikanifi^er Äir^enfürft bic gro^c beut[d)c Kolonie unter

bie cnglif(i)c Äird)cnmiffion unb bic UniDcrfitätcn=!0liifion oorläufig

aufgctcilt, unb bic crfterc ^attc bcsijalb tDcnig[ten5 einige uorbcreitcnbe,

tDcnn aud) tuirkungslofc Sd)ritte unternommen, um ctroas oon ber

oerlancncn beutf(^cn ajlilfionsarbcit gu übcrncl)mcn; fic befc^tc bie

Station Sukoba am 35iktoria»Scc, bic ben Sielcfcibcrn ^aupt[äd)Ii^

als (Etappenort für bic !Ruanbaftationcn biente. (Es f(^eint fid) it)r

in iener ©egenb unter ben Siba eine gro^c Züx aufäutun. Oer

„Äönig" oon kiSiba ift 1920 in Sukoba getauft, !Ruanba

unb Urunbi fic^t cs böfc aus. Seud)en, J^ungersnot unb ^ßcrroilberung

bro^cn bic ^offnungsoollen ^Inföngc ber d)ri[tlid)en (Scmcinbcbilbung

äu ^erftören. SJlam^c 3Jlänncr finb in ^olpgamic unb ßauberci

5urü(kgcfunkcn, mand)c grauen tool)nen mit Solbatcn sufammen.

Die belgif^cn 3c^örbern toeigern auc^ ber englif^en Äird)cn=

miffion bie iüliffionscrlaubnis; bic eben begrünbete belgifd)c SIliffion

ift 5iDar roiHig, aber 5U fd)tDa^, bic gro^e Arbeit ju übernehmen.

35icIIci(ht erhält fie in (Englanb unb 5lmcrika Unterftühung für biefe

roichtige Slufgabc. Soll bics menf^enrei^e, allcrbings nom Kriege

arg ocrtDüftetc ©ebiet gang ber römifch=kathoIif(hcn füJtiffion unb bem

3flam anhcimfallcn? — 3n ber Srübermiffion in Uniamtoefi halben

bic ^roei ocrcinfamtcn fOliffionarc ©aarbc unb SpcIIig als ©efangene

aushalten bürfen, rocil fic beibc nad) ben neuen, cingef^ränkten

!Rci(h5grcnäen ni^t mehr 5Rci(hsbcutf(hc finb. Sfud) hat» nad)bem

frühere ÜbcrnahmcDcrhanblungcn mit ber amcrikanifchen 2lfrika=

3nIanb=3[Riffion nicht 5um 3ict6 geführt hatten, ber cnglifd)c 3a)eig

ber Srübcrkir^c bic ©rlaubnis erhalten, bic bisher nur oon ‘Deutfd)cn

betriebene 5Irbcit fortsufe^en, allcrbings unter ber 35orausfehung, bah

fic keinen beutfd)en iUliffionar ausfenbet. J5icr im fersen ber Kolonie

behnt fid) ber 3flam bcbrohli^ aus, unb ba bic Arbeit ber IBrübcr*

miffion faft auf allen Stationen no^ jung, bie Scoölkcrung burd)

Ärieg unb Senken besimiert unb oertoilbcrt ift, unb bic Stationen

roohl 5um ücil oerfallen finb, toirb cs oicifach gelten, faft einen

9tcuanfang 3U machen. — 9lid)t erheblich beffer toirb cs in ber

^tfaffaprooins ber Srübermiffion ftchen, roo bic ÜJtiffion oor

in ber beut[d)cn ^eimat. Die iBerliner ini[fion nerlor aud) bur^ ben lob if)ren

erfaf)renen ÜJliffionsfuperintenbenten ÜJlartin ßlamrott) 1918; er tnar ber 5üf)rer

ber [(^toierigen uSaramo=9!Pinion getoefen unb I)atte fid) forool)! bur^ fpra^Iid)e

arbeiten toie burh bie mafeoolle unb gef^idtte Vertretung ber 'öiiffionsintereffen

int CBounernementsrat oerbient gemalt.
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bcm Äricgc beffer funbiert unb crfolgrci^cr roirkfam roar.

finb jcit ber 5IbfüI)rung bcr ÜJliHionarc im Sommer 1916 bie S’äben

abgcriHcn. Äricg, junger unb Scu^en finb oermüftenb über bas

ßanb ^ingegangen. Sebmere ©rbbeben ^>^5 Sb^c 3ur 3er‘

[törung bcr ^ir^en unb 3Bobnbäujer beigetragen. Die britii^c

SHilitörDcrroaltung baüc bei bcr Sefebung bes ßanbes 1916 bie

eoangcliicbc SUliHionsarbeit oorläufig in bcr 2Bci[c oertcilt, bab bie

Stationen im Segirksamt 9leulangenburg oon ben S'fcifcbottcn bcr

2iDingitonia=3[Hi[fion, bie im Segirksamt 3ringa oon ben Staat*

i(bottcn bcr 58Ianti)rc=3!Jlif[ion unb bie im Sejirksamt Songca oon

ber Uniocrbtätcn*5Jliffion übernommen toerben folltcn.

Srüberkird)c loar bics Slbkommcn im SIi(k auf ihre IJlianamiffion

ertrögli^. ©in bereits im IHub^ftonb lebenbcr, früherer febottifeber

^iiabamiffionar bat fi(b bereit pnben Ia|jcn, nod) einmal auf einige

3abre binaus5ugebcn unb bie Sluffiebt über bie 5lrbeit p übernebmen.

5Jlit ibm ift ein junger f(bottif(bcr ÜJliffionar ausgefanbt, befien ©cbalt

bcr englifcbe 3a>ßi9 Srüberkirebe bcsablt.

9lo(b f^toercr ift bie ^Berliner 3!Jli[fion betroffen. 3n Oarcsfalam

unb ajlrogoro batten roenigftens einige SlJliffionsIcutc, loenn au(b unter

großen Sefebrönkungen bie 5Irbcit fortfeben ober unter klugen bcbaltcn

können. Unb bter a)ar ein bcroöbrter oorbanben, ber ^ao*

d)rift SJlartin 9tganifbo ober ©anifia, ben ^riebufeb oor feiner 5Ib*

reife mit gutem 35crtraucn toagen konnte, gum ^Prebigtamt gu

orbinicren. 9Jlan bofft, fi<b ^tcr über einige kümmerli^c 3abrc

bobur^ btaioegsubelfen, bab eine befreunbetc lutbcrif^c DCRiffion

bie ^uffiibt über ben uSaramobejirk übernimmt. 35icl trüber ftebt

es mit ben beiben 3nIanbfi)nobcn ^onbe unb ®ena=5ebc, in benen

bie Äraft unb Blüte bcr Berliner Bliffion lag. Bicfc Bliffionsfcibcr

finb ohne Borroiffen unb gegen ben BSillcn ber Berliner Bliffions*

Icitung unter jene brei oorber crojäbntcn britif(ben Bliffionen auf*

geteilt, unb gtoci biefer Bliffionen haben es in unbegrciflid)cr BScifc

ocrföumt, fi(b mit bcr Berliner Biiffionslcitung über bie ^rortfübrung

bcr Brbcit ins Bcncbmcn 5u fe^cn. Die Stationen auf bcr Bena=

toürbc fic lieber in bie 5cnbe bcr fübafrikanifiben

burif(b»rcformierten BUffion gelegt haben, bie auch toiHig bafür toar.

Bbcr bie f(bottifd)e Staatskirebenmiffion f^cint an bem ihr oon bcr

britif(bcn Blilitäroerojoltung gegebenen Auftrag unb ^toar als einer

cnbgültigcn Übergabe biefer 5ukunftsreid|cn Bliffion an fic, feftbalten

3u toollen. Bie ^riftlicbcn ©ingeborenen halten trob bcr Berroüftung
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burd) Äricg, Hungersnot unb Seuchen an it)rcm ncugcroonnencn

©laubcn fcft. 5Iuf bcr Station 31embula bonntcn nod) im 5rüt)iat)r

1915 bei einer großen Jauffeier 228 ^erjonen in bie ©emeinbe auf=

genommen toerben, unb 3000 ^erfonen nahmen an ber

5Im ülorbenbe bes 3(lia|ja toar roieber einmal ein Äoleo ober

Sc^Iangengott aufgetreten, ber bur(b feinen ^riefter oerbünben lie^,

bie 36it QBei&en im Canbe fei nun enbgiltig oorbei, jebermann

folle roieber 5U bem ^J^nenbulte unb ben Sitten ber 55äter 3urü&=

fiel)ren. 5Iu(^ bie oon ben beutfd)en SlJliffionaren eingefül)rten

Kulturen, befonbers ÜBeisen unb ©rbfen, follten ni^t mehr angebaut

roerben. Oie Heiben befolgten ben OefeI)I ber ©eifter unb erlebten

eine oöllige ÜRifeernte; bie 6t)riften Ratten fi^ nid)t baran geftel)rt,

batten in ihren Kulturen eine ausgegei^nete ©rnte unb Konnten fo

aud) ihren hungernben Canbsleuten abgeben. 51ber toas roirb troh

fol^er hoffnungsooller 2i(htbli&e bie 3uKunft bringen?

Oie 63JIS. roar nad) bem Siege ber englifd)en unb belgif^en

Üruppen in ber glüdtlichen 2age, ihre tJlrbeit in u©ogo unb uSagara

roieber aufsunehmen. Sie fanb ein troftlos oerroilbertes QBerK oor.

infolge ber Oerroüftungen bes Krieges unb ber barauf folgenben

Seud)en unb Hungersnot fanben bie äurüÄKehrenben ÜJliffionare bas

OoIK in tieffter Oergioeiflung
,

in ürögheit unb Oerioahrlofung.

Oabei getoann ber 3flam ftarb an ©influh unb rouhte fi^ ben ^n=

fd)ein 5U geben, als toerbe er oon ber neuen ^Regierung einfeitig

begünftigt. 5Iber bas 2Berb Kam roieber in ©ang. Oon ben 405

Sd)ulen oor bem Kriege finb loenigftens 281 roieber in Oetrieb, unb

oon ben 17000 Schülern hal>6n fid) 14000 roieber eingefunben.

3Iu^ bie är5tlid)e SJliffion ift roieber aufgenommen, nun aber nad)

Ooboma oerlegt,

Oeutfd)=OftafriKa roar bei Äriegsausbrud) mit 185 ÜJliffionaren

auf 98 Houptftationen befonbers gut befe^t. 3Bas au^er ben roenigen

Stationen ber Unioerfitöten* unb ber Äird)enmiffion nod) übrig ge=

blieben ift, gleid)t einem Trümmerhaufen. Unb all biefe eben erft

aus bem rohen Hcibentum auftauchenben ©emeinben, beren Oliffionen

im Kriege 1916 ober 1918 ihren 25iähren ©rünbungstag feierten,

finb noch uid)t imftanbe, fich aus eigener geiftlid)er Äraft gegen bas

Heibentum, ben 3flam unb bie römifche ÄonKurrens 5u behaupten.

Unb biefe iüUffionsfelber roaren ber beutf^en ©hnfi^nheit befonbers

an bas Hc^B geroad)fen.
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©crroeilc arbeiten mand)e ber oertriebenen beutf^en SUlifftonare

in ber J5ei>Tiat in ber Stille roeiter jum §eil i^rer fernen ©emeinben.

©er berliner 9Jliffionsfup. Sd)umann I)at bas 9teue Jeftament in

58ena fertiggeftellt unb mit Jotlfc ber 5Britifd)en Sibelgefeüf^aft burd)

bie treffe geführt. Oer 2eip5iger lüliffionar Sruno ©utmann ^at

neben anberem nolbsbunbli^en SJlaterial ein großes 2Berb über bie

5Red)tsanfd)auungen unb =bräu(^e ber Ofd)agga gefammelt unb

fammengeftellt. Oer el)emalige Oetl)eIer Olliffionar JRö^I arbeitet an

einer großen oerglei^enben ©rammatib ber ba3fltufpra(^en. Oer

1918 oerftorbene Berliner iüliffionsfup. ÜJlartin Älamrot^ ^at eine

Überlegung bes 5leuen Üeftaments unb ber ^falmen in bem an ber

beutfd)en Äüfte gefprod)enen Sual)elibialefit I)interlancn. Bliffionar

Oöring I)at einen großen 2eil ber Bibel in bie §apafprad)e bei

Buboba überfe^t, unb bie Britifd)e Bibelgefenfd)aft l)at gunä^ft

menigftens bie Goangelien gebrudit unb ^inausgefanbt.

^Is nac^ bem Sufon^Tn^nbrud) Oeutfd)Ianbs unb bem BerfaiHer

^riebensf^Iufe bie Sieger bie grofec unb ^offnungsreidje Kolonie

unter fid) oerteilten, fiel roeitaus ber Cörnenanteil an bie ©nglänber,

iDeld)e bas ßanb „üanganpiba Üerritorp" nennen. Oie Belgier er=

hielten ben größeren leil oon Buanba, Urunbi unb U^a, bie ^ortu*

giefen bie 2anbfd)aft Äiongo an ber Sübgrense. Ceiber finb bamit

bie ?Ius|i(^ten ber Bliffionsarbeit bäum gebeffert. Oie britif(^e

BölberbunbrnanbatssBerroaltung im 3:anganiiba*2erritorium ^at it)re

JÖerrf(^aft — roie ein 5oI)n auf bie ^o<^trabenben ^^rafen bes

Bölberbunbgebanbens! — bamit begonnen, ba& fie aHe bis bal)in

nod) im ßanbe oerbliebenen Oeutfd)en, au^ bie Bliffionsleute ab=

transportiert ^at, roogu i^r aüerbings ber allen Brutalitäten bie

2ür öffnenbe Berfailler Bertrag bie Joanb^abe bot. ©nbe 1920 finb

fo faft alle bis bal)in nod) bur(^ ben Ärieg im ßanbe oerbliebenen

Bliffionare abgefül)rt. Oamit ift bie 3froge ber BSeiterfü^rung ber

Bliffionsarbeit in ein neues, ernftes Stabium gerü(bt. 3n ber

Bett)eler uSambara*Bliffion ^aben Bliffionor ©Iei& 5ur Wege feiner

gi(^tbrü(^igen unb ni^t transportfähigen Jrau unb ber Oiabon

Bonermonn in bem Srrenafpl Cutinbi, roeil für ihn fo fchnell bein

©rfah äu befd)affen toar, no(h einige 3cit, ©leih l’is gum 2obe feiner

5rau, 5urü(bbleiben bürfen. Merbings muhte ©leih nerfprechen, bah

er fid) aller Bliffionsarbeit enthalte. Oie Betheler hoben oor ihrer

5Ibreife fieben Reifer jum Webigtamt orbiniert, biefen bonnte bo(h

©leih mit feinem Bat 5ur Seite ftehen. Oie uSambara=Shriften



603

fträuben ftd) bcgrciflid)ern)cifc gegen eine Übernabme burd) bie katI)oIi=

[ierenbe, !)0(^bir^nd)e Uninerfitätenminion. ©agegen tourbe Dr. 5Irt^ur,

ber £eiter ber fd)ottii^en Äibut)u=!)Jlinion in 3ritifd)=0itafriba bei einem

35e[,u^ in 2Buga freunblic^ begrübt. 6r erlangte oon ber ^Regierung bie

3u[age, ba^ ben ©emeinben beine frembe 5!Jliffion aufgebrängt toerben

[oHe. Ceiber bann er beine roeitere bringen, ba es [einer eigenen

9Jli[fion an Slrbeitsbröften fel)lt. SebroI)Ii^ ift es, ba^ fi(b auc^ in

U[ambara ber 3[Iam möi^tig ausbreitet. 3n ber Ceip^iger 5!Ri[fion

am ÄiIimanb[d)aro, SUleru unb in ^are, I)aben gmei (S[ten gurücb*

bleiben unb üorlöufig bie 3Jli[fionsarbeit fortfüt)ren bürfen. “Die

ameriboni[(^en ßut^eraner ^aben bie Erlaubnis bebommen, in bie[e

5lrbeit eingutreten, bie [ie auc^ mö^renb bes .Krieges [(^on finangieK

unterftü^t t)aben. ©a I)ier bie 3Irbeit bis gur groeiten §älfte bes

3a^res 1920 oon ben Ceipgiger 3Jli[[ionaren ^at fortgeje^t roerben

bönnen, unb 1921 bie 5lmeribaner eingetroffen [inb, [o i[t gu

erroarten, ba& bies feffgefügte 2Berb oor [d)iDeren ©rfebütterungen

toirb betoabrt bleiben. 3n 91uanba, Urunbi unb Ut)a i[t es [eit

ber 5Bertreibung ber 3Jli[[ionare im Sommer 1916 in beiner 2ßei[e

mögli(b geiDe[en, 5ür[orge gu treffen, ©er ben 'Deut[(ben gemogene

^öuptling Kabigi b^i [einem Geben burd) ©ift ein ©nbe gemad)t,

um ni(bt unter bie iQerr[d)aft ber ©nglönber gu geraten. Sleuerbings

bat bie belgi[(be 5!Ri[[ionsge[en[{baft [id) bes nerlaffenen 3!Jli[[ions=

gebietes angenommen unb b^t bem ßtoccb ®erbanblungen mit ber

3etbeler 5Jli[[ion angebnüpft.

V. ©ritifi^sOftofrika

(je^t „Äenta«ÄoIome").

Das [e^ige Sriti[(b=0[tafriba bot ber KoIoni[ation lange menig

3Ingiebenbes. “Der [d)male, oerbältnismabig frud)tbare Kü[ten[treifen

mar [eit 3abrbunberten in ben ioänben ber Araber. “Dabinter bebnte

[i(b meit lanbeinmärts eine b^i&c, fieberige, [d)ma^ beoölberte Steppe.

Das ^iiiicrlanb aber mar bas iRaubgebiet ber 5Ra[ai, ©alla unb

Somali, [tarber unb unternebmungsluftiger, oernegerter ^amitenoölber,

beren ^lünberungsgügen bie [d)mä^eren unb uneinigen ba^RtuoöIber,

bie alten Semobner bes ©ebietes, fa[t [d)ubIos preisgegeben maren.

Selb[t bie Ulraber b^ücn mit ihren Sblaoenbaramanen bies ©ebiet
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gemicben unb ni(^t roic im ie^igen OcutfdjsOftafrika Stappcnftra^cn

burd) basfelbe angelegt, ©rit als bas fern im 3nnern gelegene

u®anba in ben 5Sorbergrunb bes mi[fionarif(^en unb poIitifd)en

Snterelles rü(kte unb ber bis bal)in gangbarste 2Beg bortI)in in bie

beutSibc SntereHenSp^äre fei, mürbe es ben britiSefen Kolonisatoren

mieftig, einen 2Beg non ber KüSte jenSeits bes bcutS^en Kolonial*

gebietes nad) u®anba ju Sud)en unb 5U beSe^en. So bilbete Si<i)

äuerSt (1888) bie 5BritiS(b*0StafrikaniSd)c Kompanie, unb ba bieSe in

bem oeröbeten, ^unä^St toenig ©eroinn abtoerfenben ©ebiete grofe

Kapitalien suSe^te, trat 1894 bie britiSefe Kolonialoertoaltung ein.

!BritiS^=OStafrika tourbe Kronkolonie, ©s umfaft etroa 520000 qkm.

©ine Statistik oon 1908 söflt 2596409 ©intoobner, baoon 500000

in ber 9tianSa=^roDin3 ,
706534 in ber Kenia=^roDin

3 . Daoon fnb

5570 ©uropöer, 15407 3nber, 7468 2Iraber, 2020 ©oaneSen, 41678

ÜJtaSSai uSu». ®ie ©ingeborenen Sinb in nid)t loeniger als 69 Stämme
mit DerS(^iebenen Sprayen 3erSpIittert. Das koloniale SntcreSSc fat

fd) bisher überroiegenb auf bie oon ber 1901 fertiggeSteüten u©anba=

bafn bur(bScbnittenen ober oon ifr äugängli(b gemalten ©ebiete

beschränkt. Die übrigen ßanbSchaftcn fnb gum 3;eil noch bäum in

Eingriff genommen; ber 5lorben unb SRorboSten iSt aud) h^ute noch

infolge ber iRaubgüge ber unSteten ©alla unb ber fanatifchen Somali

unfd)er. Seit 1920 ift bas Canb britiSchc Kolonie getoorben unb

heift jeht „Kenia*KoIonie"; nur ber Küftenftri^ mit ber Snfel

!IRombas bleibt oorläufg nod) ^rotektorot als 2eil ber J5 crrSd)aft

bes Sultans oon Sanfibar unter bem Flamen „Kenia*^rotektorat".

Schon 1844 lief fch an ber KüSte bei lülombas ber im Dienft

ber englischen Kir^enmiSfon Stehenbe, bamals aus 2lbeSSinien oer*

triebene 2RiSfonar Dr. 3 . ßubroig Krapf^) nieber. Sein 5Snfang

roar Sd)i»er. Sinnen Sechs Slonaten nach Seiner Einkunft mufte er

Sein iunges 3Beib unb Sein Kinb im KüStenSanb begraben. 5Sber Sein

5Jlut unb Seine ©ntSd)IoSSenheit, in unb für 2Ifrika gu arbeiten, toaren

nicht erschüttert, ©r Schrieb nad) ionnSe: „Sagt unSern ^reunben,

baf jeft an ber oStafrikaniSd)en KüSte ein einSames ©rab iSt. Das iSt

ein 3eid)en, baf ifr ben Kampf mit biefem Seil ber 2BeIt auf*

genommen habt. Da Stets bie Siege ber Kir^e burd) ^inroegSchreiten

über bie ©rüber ihrer ©lieber getoonnen tourben, mögt ihr um So

') ßrapf, 5Reifen in OStofrifta, 1837—1855. ßornthal unb Stuttgart 1858.

2 ®änbe. — Claus, Dr. Cubtuig Ärapf. *8afel 1882. — 31CR3- 1882, S. 193:

Dr. .Srapfs CRtftonsIaufbahn. — CÜJliül. 1919, 75 jf. 97 ff.
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fcftcr übcr5eugt [ein, ba& bic Stunbe ba i[t, ido il)r gur Sebc^rung

^Ifribas oon bcr Oftbüftc I)cr aufgerufen roerbet." tapfere 2Borte, bie

gumal in ber englifcbcn 5)[Ri[[ionsgemeinbe Iebl)aften 2BiberI)aII ge*

funben ^aben. Ärapf bra(^te aus [einer früheren 5Jii[[ionsarbeit

eine I)ot)e ÜJleinung oon ben ©alla mit, bie er irrtümIid)errDei[e für

eines ber großen !üli[[ionsööIber tJIfrikas bicit. ®s roar if)m ^ersens.

anliegen, biefem [tarben, aber eigenmilligen 35oIfi entroeber [elb[t bas

©oangelium gu bringen ober anbere 3U biefem Dienft toillig 3U

ma(bcn. 3n Oftafriba lernte ber fleißige unb begabte 5Jli[[ionar

anbere ^öölber bennen, bie i^m gro^c J^offnungen ermeebten. Se=

[onbers bie roanberluftigen, in ber 3ugenb merbmürbig aufgetoe&ten

Äamba glaubte er 3U großen Dingen berufen. Unermüblid) [ammelte

er bie ÜJlaterialien für ©rammatiben unb 3Börterbüd)er o[tafribani[d)er

Selber, bie aüerbings [eitbem burd) [pätere, grünblic^ere Arbeiten

überholt [inb. 3n [einem regen ®ei[t geftaltete [id) ber Dian einer

Äette oon iüliffionsftationen quer bur^ bas äquatoriale Sfriba oon

Slombas im Often bis Kamerun im 2Be[ten. Unb er roufete bie

Sliffionsgemeinbe für [eine roeitausfe^auenben 3been 3U begeiftern.

6r tourbe für Oftafriba ein bräftiger 9Jli[[ionsanreger, aud) als er

1853 mit er[d)ütterter ©efunb^eit nad) Deut[d)Ianb ^atte 3urü(bbel)ren

mü[[en. Unermüblid) roar er bis gu [einem Xobe (1881) für bie

SUffion in Oftafriba tätig.

Dr. £ubtoig Ärapf [tammte aus einer begüterten, aber nid)t

befonbers religiöfen Sauernfamilie in Derenbingen in SSürttemberg.

3m 3al)re 1810 geboren, [(^i(bten i^n [eine ©Itern mit äel)n 3abren

auf bas ©qmnafium nad) Tübingen; [d)on bamals rourbe [eine

DI)cmta[ie mächtig für über[eei[d)e Dinge unb aud) für bie 9Jli[[ion

angeregt, ©r trat in bas Safeler Sliffions^aus ein, geriet aber bort

unter ben ©influfe entbu[ia[ti[^=mq[ti[c^er S(^riften unb rourbe ba*

bureb an [einem SUffionsberuf irre, roeil er bein unmittelbares,

apo[toIi[d)es Serufsberoufetfein habe. 3Iuf ben 2Bun[(b [einer Sfamilie

[tubierte er nun in Tübingen Ib^ologie unb rourbe aud)

als er aber au^ bicr roegen einer escbatoIogi[d)en oiit bem

Äircbenregiment in Äonflibt geriet, legte er [ein 31mt nieber. Suf

Anregung eines früheren Stubiengenoffen in Safel [teilte er [i^ nun

ber ©nglifd) Äircbli^cn 3!Jli[[ionsge[en[d)aft 3ur Verfügung unb rourbe

oon ibr 1837 na^ Sbeffinien biaausgefanbt. Die folgenben [ed)S

3abrc (1837—43) [inb mit oergebli^en, aber romanti[d)en Ser[ud)en

angefüKt, in bem oon Sürgerbriegen 3erri[[enen Canbe, entroeber bei
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Ube, bem iocrrn Don üigre, im S^^orben, ober bei Scla^ Sclajfic,

bem jQciTn oon S(^oa, im Süben (Eingang ju getoinnen. 3n ^Inbober,

ber ioauptj'tabt oon S4)oa, konnte er roenig^tens fa[t brei 3a^re lang

toirken unb au^ mit ben [üblich too^nenben (Salla ^Berbinbungen

anknüpfen. Sflamenloje Ceiben unb Xobesgefa^ren, bittere 6nt*

täu[(^ungen unb ber fd)roffe 5lbfd)Iuö bes £anbes bur^ bie abeffi*

ni[(^en ©eroalt^aber malten biefer iUliffion ein ®nbe.^) 3n bem

folgenben 3af)r3e^nt, 1843—59 loirkte Ärapf an ber oftafrikani[(^en

Äü[te, too er, na^ einem oergebli^en QSerju^ in ÜJlombas, eine

Stunbe lanbeinroörts unb 1000 5u^ 1)0(^ unter ben loaTOka bie

Station iRabai anlegte. 51n^altenbe lieber unb oollige ®rfd)öpfung

trieben it)n 1853, er[t 43 3al)re alt, in bie beutf(^e Heimat surück.

®od) ift er aud) in ben lebten brei Ja^rje^nten nod) unablöffig mit

2Bort unb Schrift unb bur(^ immer roieber unternommene 31ei[en für

Oftafrika tätig geroefen. 3n ber ^Beurteilung oon Ärapfs großer

IBebeutung für bie 3Jliffion5gefd)id)te Oftafrikas mu& man f^eiben

3U)ifd)en feinen pofitioen Ceiftungen, feinen frud)tbaren Slnregungen,

unb feinen roeitausfe^auenben ^lönen. 9lefpektabel ift feine Ceiftung

foroo^I auf fprac^kunblic^em roie auf geograp^ifd)em ®ebiet; er t)at

in Suaheli unb ki3lika, in kiÄamba unb brei ober oier anbern oft«

afrikanif(^en Sprod)en bie grunblegenben 5lrbeiten geliefert unb aud)

im 5fml)arif(^ oon 21beffinien fleißig georbeitet. (Sr ^at ben Schnee»

berg Äenia entbedtt, bas f^öne 58erglanb oon Ufambara tDieberI)oIt

bereift, bie Kenntnis oon Oftafrika oom 2anaflu& im fRorben bis

äum Äap Oelgabo im Süben mannigfaltig bereid)ert, unb oor allem

bur^ bie Sammlung ber arabifd)en 58eri(^te über bas ferne 3nlanb,

befonbers bie großen Seen, bie geograpI)ifd)e 3forfd)ung mächtig an=

geregt. ®r l)at au^ nid)t blo^ feine eigene 3JliffionsgefeIIf^aft,

fonbern aud) too fid) il)m fonft ®elegenl)eit bot, in St. 6l)rif(^ona

ober bei ben ^bereinigten DJlet^obiften
,
gu 3[IliffionsunterneI)mungen

in Oftafrika angeregt. Seine Schriften unb fein begeiftertes ß^ugnis

I)aben aud) barüber f)inaus in ben lüJliffionskreifen Oeutf^Ianbs,

Sd)toebens unb ©nglanbs mä^tig anregenb geroirkt. ®s finb oon

il)m Smpulfe ausgegangen, bie man faft mit ben oon Daoib

ßioingftone ausgegangenen nergleid)en kann. Oiefe bemunbernbe

2lnerkennung barf uns aber nid)t gegen bie üatfac^e oerblenben,

ba& feine pofitioen 2borf(^Iäge unb 3been faft alle ber nü^ternen

) ®gl. mein Su(^ „Wiffton unb CEoangelifation im Orient", S. 284 ff.
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2BirfiIid)&cit ni(^t geregt tourben unb barum bic ^robe in ber ent»

[d)eibcnbcn Stunbe m(^t be[tanbcn. 2Bcbcr bie ©alla no(^ bic

roaÄamba roaren bas SJlijfionsooIfe
, für toelcbes fein glül)enbcr

Optimismus fic anfa^. ©ie 3bcc einer Stationenhettc quer bur^

5Ifriba non IDlombas bis 5um ©abun roar ein gciftrcid)cr ©infall, ber

nur ben ©rfolg gel)abt ^at, il)n unb feine ÜJlitarbciter gu geogra»

p^ifd)en !Rcfiognof5icrungsfal)rtcn mä^tig anauregen. Oie I)aupt»

fäd)Ii^ Don it)m ftammenbe Spittlcrf^c 3bcc ber Slpoftclftra^e unb

fpötcr ber ^rop^ctenftra^c oon %i)pten nad) IHbcffinien unb in bas

§erä ?lfribas loaren feböne Iröumc. Ärapf roar ein fprü^enb an»

regenber ©cift, bem aber ber nüchterne, mit ben 2BirMid)beiten

red)nenbc S[Renfd)enDcrftanb ni^t in gleichem 5Jla&e au ©ebotc ftanb,

als 5Jliffionsanrcgcr grob, 3Jtiffionsftrategc ein Irrlicht.

Oie au Ärapfs §ilfe nach 3!Jlombas binausgefanbten ÜJliffionare

^Rebmann (1856—1875, t 1876) unb fanben unter ben

roa^liba in 91abai unb ^ifolutini faft keinen ©ingang; fic ftellten

ficb als ein faules unb ftumpfes Oolk heraus. Oie 5JliffionserfoIgc

bef(hränktcn fi^ nach einer 2Birkfamkeit oon faft brei ^ahraehnten

auf iDcnigc Ou^enb Ockchrtc. 3ntcrcffe hufieie biefer 3Jliffion huupt»

fö^Iid) an roegen ber ©ntbeckungsreifen, rocldjc bie cinfamen Pioniere

na^ allen ^Richtungen unternahmen, unb toegen ber forgföltigcn 3n=

formationen, toel^c fic über bic geographifchen unb fonftigen 35er»

höltniffc im Snnern oon ben reifegerDohnten 3Irabern einaogen. So

gaben fic ben 3Inftob 3u ber 31ra oon groben ©ntbc&ungsreifcn oon

ber Oftküftc aus. 3hre ÜRiffion blieb brei ^ahraehnte auf eine

kleine Station befd)ränkt, unb auf ihr lieb Äirchenmiffion nur

ben früh gealterten, crblinbcten 31cbmann in ber StiUc roeitcrarbeiten.

Oa getoann au 3Infang ber 70 er 3ahrc oorübergehenb biefe

cinfamc Äüftc ein lebhaftes 3ntcrcffc unb rourbe mit ber füblich ber

fpötcr beutfch’=oftafrikanifd)cn Äüfte oorgclagcrten 3nfel Sanfibar oer»

knüpft. Oiefe ctroa 1600 qkm grobe unb oon 172000 ©inroohnern

bcDÖlkcrtc 3nfel hatten bie aus Oman in Süboftarabicn einroanbern»

ben 3Iraber aum iülittclpunkt ihrer Äolonifation gcmaiht unb hatten

hier feit 1833 eine fcibftänbigc Oqnaftic gegrünbet, beren joerrfchaft

fid) auf bie gcgenübcriiegenbc Äüftc unb mit einer unbeftimmten

35crbünnung als ©influbfphörc bis rocit in bas 3nnerc erftrecktc.

3n biefem Sultanat Sanfibar konaentrierte fid) ber ©influb ber

iflamifchen Kultur an ber Oftküftc. 3hu äu ftubieren ift oom
3Riffionsftanbpunkt um fo lehrreicher, als hier eine Schicht ba35tu»



608

afriftaner feit länger als einem falben Ja^rtaufenb unter bem ©in=

flu^ einer I)öbcren Kultur unb ^Religion geftanben ^at. Gs ift

auffaHenb, loie f^mal bie Äultureinfluöfpt)äre bes 3flam bis gur

3aI)rt)unberttDenbe längs ber Äüfte mar. Unb bie fittlid)en 3uftänbe

in biefer iflamifierten ©eDÖlberungsfd)id)t roaren troftlos, bas fejuelle

Ceben toar gröblich Dertoilbert, bie Geburten oerringerte fic^

in bebroI)Iid)er 2öeife, tro^ ftets frif^er 3ufu^r oon SblaoentDeibern.

5Ib.er auf bem 3oben ber SuabcIi'Sprad)e unb il)res Solbstums ift

bo(^ eine relatio I)o^e Kultur gerDa(^fen. ®ie Suat)cli t)al>cn eine

rcfpebtable Citeratur in einer fein burd)gebilbeten, äftbetif(J)en Sprad)e

unb eine ^oefie in oertoicbelten Sersma^cn gefd)affen unb t)at>cn ba=

bei arabif^e Stoffe mit afribanif^em Getoanb umbleibet, etroa roie

in unferer frül)mittelalterlid)en ^oefie romanif^e Stoffe germanifiert

rourben. Gs liegt ^ier eine bemerbensroerte 5Iffimilation fremben

Kulturlebens in ofribanif^en formen oor, bas uns mit Hoffnung

für bie 2lffimiIation unb Ginrourgelung europäif^=d)riftIid)er Kultur

auf bem Grunbe ber 2Jliffion erfüllt.

®as Sultanat Sanfibar loar ber §auptträger bes oftafribanifd)en

Sblaoen^anbels, bie Stabt Sanfibar ber ^auptfblaoenmarbt. 5IIs

bes^alb burc^ 'Daoib Cioingftone in ber europäifd)en 3BeIt ein

lebenbiger 2Ibfc^eu gegen biefen graufamen 9Jlenf(^ent)anbeI ertoe&t

toar unb Gnglanb in Jortfe^ung feiner u)eftafribanifd)en 5lntifbIaDerei=

^olitib aud) biefen oftafribanif^en SbIaoenI)anbeI unterbrütben rooDte,

gtoang es 1873 ben Sultan Seijib 58argaf(^ 5u einem 35ertrage, ber

ben Sblaoen^anbel gur See für ungefe^Iic^ erblärte, ben Sblaoen«

marbt in Sanfibar fc^Io^ unb Gnglanb ermä^tigte, alle Sblaoen

füt)renben arabifc^en D^aus anäut)alten unb 3u oernii^ten. ^u(^

t)ier entftanb, roie fieben 3at)r3el)nte früher an ber üöeftbüfte bie

5rage, toas mit ben Scharen ber buri^ bie britifd)en Kreuser be«

freiten Sblaoen toerben folle.

3n Sanfibar f)atte fid) feit bem 3ufammenbrud) ber erften, oer*

unglücbten Unternehmung im Sd)ire=*5ochtattb 1861 bie Unioerfitäten^

SJliffion^) angefiebelt unb führte bort unter bem unfähigen 33if^of

0 Olotule^, The story of the Universities Mission to Central - Africa.

Conbon 1861. — SITOS- 1882, 164. 234. — Memoir of Bishop Steere. Bonbon

1890. — Edward Steere. Bonbon 1888. — 2Barb, Ch. A. Smythies.

Bonbon 1898. — Slnberfon^OTorfheab, History of the Universities’ Mission to

Central-Africa. 2. 2IufI. 1909. — The U. M. C. A. Atlas. Bonbon 1903. —
3. 9?td)ter, QEoang. TRiffion im Ulionalonb. 2. 2lufl. S. 59. 149. 202. Berlin 1898.



609

loäcr ein tatenloses Dafein. Gs toar ein©lü** für fie, ba& il)r

biefe Sülaoenbefreiung eine neue, größere OJlifiionsoufgabe gufübrte.

Sie batte aud) ben SSorteil, bo^ nad) ^lo^ers tMbgong (1874—82)

an ihre Spi^c ein begabter unb energifi^er Ceiter, Sifi^of Steere,

trat. Sie richtete bemna^ in unb bei ber Stabt Sanjibar eine

Sblaoenfreiftätte großen Stils mit einer ausgebet)nten Sd)amba, mit

Änaben* unb 5Jläb(benanftaIt, t>erSd)iebenen, aud) gehobenen Sd)ulen

unb einer [(bönen Äatbebralbird)e ein, bie auf bem ^la^c bes ebe*

maligen Sblaoenmarbtes errid)tet tourbe. Sanjibar mürbe ber DJtittel*

punbt ihrer ÜJliSfion, bie fi(b nun balb mieber nad) bem afribanifd)en

3reftlanb, na(b uSambara, bem !RomumaIanb unb bem ^liafSafee aus=

bebnte. 9Jlan manbte fid) allmäbli<b in Sanfibar audb ber iSIamifd)en

Seoölberung 5u unb fud)te fie burd) ein gut geleitetes Äranftenbaus, bur(b

öffentlid)e SJortröge unb 5ausbefud)e 3u erreichen. Die sablcnmöbigen

ßrfolge finb ni(^t grob. 3n Sanfibar unb ber oon hier ans befe^ten

3nfel ^emba finb (1914) 890 ©briften gefammelt, oon benen 500

abenbmablsfäbig finb; in 10 Schulen mürben 182 Äinber unterrichtet;

in Äiungani bei ber Stabt Sanfibar beftebt eine gehobene Knaben*

anftalt, bie mit einem gut geleiteten ©ebilfen* unb iprebigerfeminar

oerbunben ift. Die 3!Jliffion ift extrem bo4)^ii^<J)ti<^ ritualiftifd)
, fo

bab fie bem römifeben Äatbolisismus näher ftebt als ben eoange*

lif^en OJliffionen. 5Iuf ber Snfel ^emba beftebt aud) eine Meine

5Jtiffion ber englifcben Quäber.

5teben ber englifcben UnioerfitätemOJtiffion richtete bie Kirchen*

miffionsgef ellf d)aft auf Anregung oon Sir Dartle Jrere an ber

Oftbüfte in 2Jerbinbung mit ihrer einfamen Station IRabai eine

SMaoenfreiftätte ^) ein. Sie mürbe 1874 in ^r^retomn, gegenüber

ber alten portugiefifch=arabifchen Äüftenftabt iHlombas, begrünbet unb

alsbalb mit 500 befreiten SMaoen befe^t, gu benen bie OJtiffions»

leitung nod) 200 in ^Hafib in ber 5Bombai)=^röfibentfd)aft er3ogene

befreite afribanifd)e Sblaoen b^rüberbraebte. 3rreretomn unb bas

nun mieber ftärber befehte iRabai entmicbelten fid) nur langfam unb

213J13- 1892, 345. — SBarb, Leiters from East Africa (aus einem TOtifions»

feranfeenbaufe). ßonbon 1899. — 2Barb
,

Leiters of Bishop Tozer and his

sister 1863—73. ßonbon 1902. — (Cb- ÜRapIes, Pioneer missionary in East

Africa. ßonbon 1897. — „3entraI=21friRa"
;

3flbr«sberi(bte ber UmDer|ttäten«

9Jliffion. —
*) 2Barnecft, iDliffionsitunben II, 1 (4. 3lufl.) 144: CEine Shlaoenfreiftötte in

Oitafriha. — (Eratofotb, By the Equators Snowy Peak.

5Ri(bter, OTtffionsgefc^tdjte. III. 39
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unter großen Sd)rDicrigfictten. Do in bem unter iflamij^er ^c^r»

|(^aft fte^cnben Mftengebiet bie Joousjblaoerei 5u !Re(^t bejtonb unb

im oerborgenen ein [^roung^ofter Schmuggel mit Sblooen betrieben

tDurbe, tDor ben ^Irobern unb Suaheli bas 5Be[teI)cn unb ©ebei^en

ber SklaDenfreiftötte ein Dorn im 5Iuge, ^umol J^unberte il)rer

Sblooen bort 3uflu(^t [u(^ten unb me^r ober roeniger 30^2

gegen bie 3Injprü^e ihrer $errn gef^ü^t tourben. Dos führte gu

Dielen ^leibungen, bie [elbft bann nur oorübergehcnb beseitigt rourben,

als bie 1888 auf ben Dion getretene Dritif(h=Oftofribaniy<hc @e[ells

fd)aft auf einmol für 950 entlaufene unb oon ber 3Jli[fion auf»

genommene Sblaoen bas £öfegelb gahlte. 2rohbem blühten bie

beiben Kolonien als friebli^e Sieblungen unb Äulturmittelpunbte auf.

5lu(h literarifd)e 5lrbeit tourbe in Sri^eretoron fleißig getrieben, ©s

[teilte [i(h heraus, boh bas Suaheli längs ber Äüfte in [torb oon»

einanber abroeichenben Dialekten ge|pro(hcn loirb, unb bah oben»

brein bas literorijehe Suaheli oon ben Dolbsbiolebten bis 3ur Un»

Der[tänbli^beit unter[(heibet. Der [pra^begabte unb fleißige SUliffionar

3B. e. laplor hot im 3[Rombas»Dialebt in einer eblen Sprad)e roert»

Dolle Arbeiten, oor allem eine neue Übergehung bes llteuen üeftaments

geliefert. Die Überfehung unb Drucklegung ber gangen Dibel im

5]Iombas»Diolebt ift 1914 gum ^Ibfchluh gekommen. 2Iu^ fonft ift

im 5Jlombas»Suaheli fleißig georbeitet toorben. 3m Sanfibar=Dialekt

liegt bie Überfehung ber gongen Dibel, houptfä^li^ aus ber 3feber

Dif^ofs Steeres, f^on feit 1892 oor. UIu^ in ©irioma unb ki»

Sagalla, ber Sprache ber laita, rourbe bas gonge 9leue üeftament

unb bas Mgemeine ©ebetbuch gebru&t. Um bie Derbinbung gtoifchen

bem bamals nod) auhcrhalb bes Schiffsoerkehrs liegenben SJlombas

hergufteHen, fe^te bie 5Jliffionsleitung mehrere S^ahrgeuge in Dienft,

erft bie kleine „i^ighlonb Caffie", bann für 100000 DER. ben Dampfer

„Joenrp 2Bright". Diefe IDliffionsfchiffe tourben überpffig, als bas

2anb britifchc Kolonie tourbe unb infolge baoon ein lebhafter Derkehr

einfehte. Da ingroiPen (1894) aud) bas ioloterlanb britipe Kolonie

getoorben toar, ging bie SJliffionsleitung baran, ihre 3Irbeit — na^=

bem fie 40 3ahre nur an einem ober gtoei Dunkten an ber Äüfte

gefeffen hotte — lanbeinroärts ausgubehnen. 2Brai) hotte in Sagalla

feit 1883 mit großer ©ebulb unter oielen ©nttäufd)ungen bie 3!Riffion

unter ben roankelmütigen EXaita in ben IRborabergen begonnen; ber

fromme, eEgentrifd)e ©infpänner Douglas ^ooper knüpfte unter ben

©iriama roieberholt angefangene, aber toieber obgeriffene URiffions»
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besie^ungcn an unb führte non ©y^ilorc am unteren Sabafii aus

mit mehreren gleid)gefinnten S'reunben eine „apojtoliid) einfarf)e"

©oangelifationsarbeit mit oiel Äranb^eits» unb üobesleib, aber leiber

re(i)t toenig miifionari[(^en Erfolgen; Steggaü je^te in ber Canbf^aft

Jaoeta eine [eit 1884 bei bem S!Jlo[d)iitamm in ber 'D|d)agga an*

gefangene, aber loegen poIitif(^er (£iferfü(^teleien mit ben Deutfd)en

abgebro^ene ?Irbeit fort unb grünbete in bem fru^tbaren SUtaru

eine blüt)enbe Äulturoafe. ©in größerer 3ug bam aber in biefe

Serftreuten tüJliffionsanfänge erft, als 1898 ®ritif^=Oftafriba oon ber

anglibanifd)en ©iösefe u@anba abgegrDeigt unb 3u einer eigenen Diösefe

mit bem Si^ in SJlombas gemalt roar. 3u i^rem Sifc^of tourbe ber

erfal)rene inbif(^e SJliffionar 2B. ^eel (1899—1918) berufen.

gelang es, größere Hilfsmittel für bie SJliffionsarbeit in ®ritifd)=

Oftafriba flüffig 3U machen, ßs tourbe in ber tDid)tigften Stabt ber

Kolonie, Sölombas, freilid) einer Hod)burg eines d)riftenfeinblid)en

3flam, 1892 eingefe^t, I)auptföd)Ii^ mit örgtlii^er Slrbeit im 5Infd)Iu&

an ein fd)önes, luftiges Hofpital in ÜJlfifima oor ben üoren ber

Stabt, mit einer fleißigen, gebulbigen Sebroefternarbeit, einer au(b

Don SJlobammebanern unb äfnbern gut befuc^ten Higb S(booI unb

einer 3nbuftrics@efeIIf^aft 3ur 5öri>crung ber öanbtoerbe. 2(u(b

rourbe ein f(f)öner Dom gebaut. Sobann tourbe bie mübfamc 5Irbeit

unter ben üaita auf brei Stationen ausgebebnt, unb aud) im @iriama=

lanbe bie oerfallene iHrbeit Hoopßi^s toieber aufgenommen, freilich

noch immer bebinbert bur^ bie Unäuoerläffigfieit unb Stumpfheit

ber Deoölberung unb noch neuerbings (1914) bureb einen ^ufftanb

ber ©iriama gegen bie ^olonialoerrooltung. 2Bi^tiger loor, bah

lanbeintoärts an ber u®anbababn 9lairobi, ber Hauptfib ber kolonial»

oertoaltung unb Sib ber großen ßifenbabnroerbftätten, zugleich Haupt*

ftabt bes Dritifcben Oftafriba, befebt tourbe (1906). 3n jener ©egenb

finb teils in ber ^rooinß uÄamba, aber no^ mehr in ber nörblicb

angrengenben
, böb^i^ gelegenen, gefunberen unb biebt beoölberten

Äenia=^roDin3 feit ber Jabrbunberttoenbe a^t DJliffionsftationen an*

gelegt; bie roiebtigften au^er 9lairobi Äabete (1900), S'ort Haö
(Äabubia, 1906), 2Beitbaga (1903) unb 3ort @mbu (1910). Die

5Irbeit richtet ficb bouptföcblicb auf bie etroa 200000 3tbia. 3Jlan

barf in biefem Snianbgebiet auf einen bröftigen Sluffcbtoung ber

Süliffionsarbeit hoffen. 3m gangen bat bie englifcbc .Rirebenmiffion

in 58ritif(b=Oftafriba 18 Hauptftationen, auf benen 20 3Jliffionare

unb 15 OJliffionsf^roeftern arbeiten; getaufte ©bnften finb 3973 oor*

39*
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l)anben, neben i^nen 4061 üaufberoerber; 1043 begn). 471 baoon leben

ouf ben bciben alten Stotionen !Rabai unb

S(^on 1862 traten, oon Ärapf gerufen unb eingefü^rt, bie eng*

Hf(^en bereinigten bletI)obiften.5reifeird)en mit in bie

Arbeit, 3unä(^ft in bibe bei blombas, bann in ®oIbanti am unteren

2ana, bann auf einigen roeiteren, bei bibe gelegenen Stationen, mie

'Dfd)omou unb Duruma. 3n i^rer Arbeit ^aben tüd)tigc blänner

geftanben, befonbers ber Pionier Zlf. 2BabefieIb (1862—1887, f 1901)

unb 6^. beu), “Das eigentli^e 3*^1, bas i^nen Ärapf geftetfit batte,

bie ©atia, haben fie au^ auf ber eigentli^ bafür beftimmten Station

©olbanti nur toenig erreicht, bber unter ben Äüftenftömmcn
,
ben

bfika, ben 'Duruma unb ben in bie 9lähe ber Mftc oerfchlagenen

leilen bes Äambaoolbes haben fie mit großer ©ebulb unb unter

oielen ©nttöufchungen gearbeitet, ©iner ihrer SJliffionare, iQOughton,

unb feine 3frau rourben 1886 bei einem räuberif^en Überfall ber

DJlafai ermorbet. ©ie ÜJliffion 3ählt auch I)cate nur brei 5aupt=

ftationen mit fünf 5Jliffionaren unb 700 ©etauften.^) — ©leichfalls

burch Ärapf angeregt, grünbete Senior 3ttameier in ^Reichenfchroanb

(Bagern) eine bagrifche Bliffionsgefellfc^aft (1886), bie [ich aber 1892

mit ber ßeip 3 iger eDang. = Iuth. HJtiffion^) oerfchmolgen hat.

Sie hatte ihr <06^3 auf bie oon ^rapf als h^raorragenbes 9Jliffions*

Dolb gerühmten Äamba gerichtet unb legte unter ihnen, mehrfa^

roechfelnb, brei Stationen an, befonbers 3butha unb Blulangu. Bie

Äamba ertoiefen fid) aber als ein ungetoöhnlich unsugöngliches Bolb;

ihr Stumpffinn unb ihre rohe, irbifd)e ©efinnung fpotteten allen Ber*

fuchen einer tiefer greifenben geiftli^en Beeinfluffung; felbft bie in

einer großen Hungersnot (1899) erioiefene Hilfe konnte fie nur

Dorübergehenb anregen. 3lach einer mühfeligen ©ebulbsarbeit oon

mehr als einem Bierteljahrhunbert toaren nur 95 ©etaufte oorhanben,

oon benen 44 abenbmahlsföhig toaren, unb in brei Schulen rourben

28 Äinber unterrichtet, baoon nur 2 heü>nif(hc. 3IIs beshalb bie

g (B. 5. 2BaftefieIb, Thomas Wakefield. 2. 2lufl. fionbon 1904.— 91. !8reiDin,

The Martyrs of Golbanti (Mr. & Mrs. Houghton). Cotibon 1888. Memoirs of

Mrs. Rebekka Wakefield. ßonbon 1888. — Air[op
,
Life of R. M. Ormerod.

fionbon 1901. — 91en), Life, Wanderings and Labours in Eastern Africa. 2. 31ufl.

fionbon 1874.

“) 219JI3 . 1885: Dttamcier, Oftafrika ols TRiffionsfelb. — (Ebb. 1891, 164:

Ottameier, (Die enang.sluth. ÜJliffion in Oftafrifta. — TBenberlein, Qimbo, bie

erfte Station ber eoang.-Int^. 2Baftamba=9Jliffion in Oftafrika, fieipsig 1894.
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Ceipäiger i0li|fion nad) ber glci^ 5u crmä^nenben Äi&uiu=Äonfcrcn3

bcn (SinbruA geioann, ba& aud) il)rc feir(^Iid)e Cagc infolge il)res

konfcffioncllcn Stanbpunfttes f(^roieriger geftaltetc, l)at fic il)re ^amba»

3!Jliffion an bic gleichfalls unter ben Äamba arbeitenbe ameri«

banif^e „5Ifriba»3nIanbs3[Hiffion" übertragen (1914). Das hat fi^

beim Slusbruch bes 2BeIlbrieges als eine glüddid)e Cöfung erroiefen,

ba bie beutfehen SJliffionare in bie Äonsentrationslager nad) Snbien

abgeführt mürben.

©ie 3familie 0[fla&innon [teilte 1892 ein beträchtliches Kapital

(faft 700000 ÜJl.) 3ur Verfügung, bamit oon [einen 3in[en im JDer3en

Sriti[d)sO[tafribas eine 3[Ru[ter*3nbu[trie=2Jli[[ion als „Sd)otti[che

0[tafriba»3[Ri[[ion" nad) bem SSorbilb bes [übafrifiani[d)en Cooebale

angelegt toerbe. Dr. Steroart, ber ßeiter oon Cooebale, tourbe mit

bie[er Slufgabe betraut, unb er legte bie Station in ÄibrDe3 i an

einem kleinen ^Jlebenflu^ bes 5Ithi an. 6s [chroebte aber ein Un[tern

über bie[er ©rünbung. “Die Station tourbe breimal burch treuer

3er[tört; mehrere 3[Ri[[ionare [tarben ober mußten mit gebrod)ener

@e[unbhcit heintbehren. So tourbe bie Station 1898 nad) bem

7000 3rub hoch gelegenen, ge[unberen Äibuju oerlegt. Seit 1901 i[t

[ie in bie Berroaltung ber [chotti[^en Staatsbirche übergegangen.

Der gei[tigc Ceiter ber 21rbeit toar bis 3U [einem Jlobe 1911 ber

bebeutenbe Dr. ^enri) Scott, [ein ^Jlachfolger Dr. 51rthur. ^eben ben

beträchtlid)en 2Berb[tätten be[teht auch ein geräumiges $o[pitaI. 3fm

3ahre 1911 i[t in 3:umutumu am Äenia eine 3a)eig[tation, aud) mit

Änabenan[talt unb *5o[pitaI angelegt. Die 3aht t)er ©etauften betrug

1919: 386 Seelen. — 3m Jahre 1895 begann ber ameribani[che

Quäber ©ameron Scott eine Jreimi[[ion, ber er ben Flamen 5lfriba=

3nIanb*!nii[[ion gab. SRach einigen [chtoierigen ^Infangsjahren

hat [id) bie[e 3!Jli[[ion unter ber unternehmenben Ceitung oon 6h-

iQurlburt [chnell entroiÄelt, [o ba^ troh mehrfa^er Verlegung unb

3Iufgabe oon Stationen beren heute in Driti[ch=0[tafriba acht ober

neun be[tehcn: brei unter ben Äamba, toogu 1914 noch brei oon

ber ßeipsiger 2)li[[ion übernommenen gekommen [inb, fünf unter ben

Äikuju unb eine unter ben !üla[[ai. Die 5Irbeit unter ben Äamba
hat toie bie ber Ceipsiger f^toer unter ber geiftli^en Un3ugänglichbeit

biefes Dolbes ju leiben unb hot erft [pärlid)e 6rfolge aufsutoeifen.

©ünftiger [teht es unter ben Äibuju, unter benen [id) bie J5oupt=

[tation Äib[chabe befinbet, bie eingige, auf ber [cbon eine ©emeinbe

oon 27 Äir^engliebern gefammelt i[t. i^ier befinben [id) auch
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eine Knaben* unb 3Jläbd)enfioftfd)uIe, eine gut be[ud)te ^olihlinib,

jÖanbtDecbsftätten unb bie SInfänge eines ©e^ilfenfeminars. ®ie

9Jlaffai*Station 5Rumuruti liegt loeiter lanbeininärts ouf einer großen

5[Jlafjai=lReferDe, jie leibet [d)rDer unter bem unsteten 5RoniabencE)arafeter

biefes 25oIbes, ber fie für eine georbnete SeeinfluHung felbft bort in

ber ^Referoe unäugänglic^ ma^t. 9teuerbings (1912) ^at bie Afrika*

3nIanb=3Jlif)ion i^re 9Jlif)ionsarbeit in ben belgif(ben fiongoftaot nor*

geje^oben. Die erfte Station ift bei ÜJlobagi am 2ße[tufer bes 5Ilbert*

fees unter ben 5IIura gegrünbet; oon f)ier ^offt man gu ben aSanbe

(Otiamniam) oor^ubringen. Die Politik ber DJliffion ift es, gefunbere

i5od)Iänber gu beferen unb bie malariaf(^u)angeren 3:ieflänber 3U

oermeiben; bie le^teren t)offt man burd) eingeborene Reifer beferen

3u können.

Don ber 2lfrika*3nIanb=5Jliffion, bie au^ nur ein lofes ©ebilbe

ift, in ber 3 . D. ein3elne Stotionen oon (Gruppen oerf^iebener ÜJlenno*

niten unterl)alten roerben, ift 1902 eine unabhängige Sri^eimiffion

ausgegangen, bie in ber 2anbfd)aft Äaroironbo nörbli(h oon ^ifumu®

3rIorence=Dai, bem Gnbpunkt ber Uganbabahn, bie 3nbuftrie*

ftation Äaimofi begrünbet hat» neben ber 3tDei kleine Deben»

ftationen entftanben finb.

Duch oon ber ^ohannesburger 6ompounb»3Jliffion
Dokers haben fi^ einige fjreunbe abgelöft unb in ber 2anbf(hoft

Äaroironbo eine ^^^eimiffion mit mehreren kleinen Stationen (Äima,

(Sbubongoi) begonnen.

Sübli(h oon Äifumu unb ber u@anbabahn, 3roif(hen biefer unb

bem Ufer bes Diktoria=Dian3a haben fid) feit 1906 bie beutf(hen

Dboentiften niebergelaffen unb haben in fchneüer 2roIgc unter ben

QBageia ober toa^aroironbo fe^s kleine Stationen (bef. ©enbia unb

2Bire ^ill) angelegt. Dian fieht, 3umal feit ber DoKenbung ber

u®anbabahn unb ber ^a3 ifi3ierung ber Dlaffaihorben übt bas innere

Joochlanb oon Dritif(h=Dftafrika eine gro^e 2ln3iehungskraft auf bie

Dliffionskreife aus. 3ujeicrlei ift baran ni(ht unbebenklich. ©inmal

ift es eine bunte Dlufterkarte oon Denominationen, bie ouf jenem

5o^Ianb neben* unb bur^einanber arbeiten: ^Inglikaner, Drcsbpte*

rianer, Quäker, 2utheraner, Dlennoniten, Darbpften unb Äonfeffions*

lofe. Debauerli^er fd)eint uns, bah ~ aufeer ber f(hottif(h'presbpte=

rianifd)en unb ber ©DIS. — biefe Dtiffionen ihre Stationen mit 3U

geringen Dlitteln unb baher für jene Iropenlänber un3urei(henb an*

legen. Siegen aud) jene 2anbftrid)e meift 3n5if(hen 3000—6000 3fuh
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JDÖf)c, [o crforbcrn bo(^ bic äquotorialc Sonncnbcftrablung
,

bic

ftarben Xcmpcraturf^tDonbungcn, bic !ülos&itcngefabr, äumal bei ben

!Rci[cn im Segirb, bic iRcgcnseitcn mit oielfad) un5uträglid)em 2Better

u. a. bcftönbigc 5lufmerbiambcit auf bic ®cfunbi)cit bcr (Europäer,

roenn nic^t biejes tDcrtooIIftc unb am f(i)tDcritcn 5U crfc^cnbe Kapital

Dcrgcubct toerben [oK. @s ift ia ctmas 5RüI)rcnbcs um bic 3‘rcubig=

beit, mit bcr junge SniHionarc im ©rang bcr erften Cicbe i^r £cbcn

in bic S^an5C [erlagen unb fi^ mit bem ©ürftigftcn begnügen, 5u=

mal tDcnn fic [og. ©laubcnsmiffionarc |inb, bic beinc regelmäßigen

Unterftü^ungen oon ißrem I)cimatli(^cn ^rcunbesbreifc erhalten.

3lber ba bic ©rfaßrung 3 . S, unter ben ät)nli(bcn ©erbältnincn auf

ben i5o^flä(f)en ©cutfd)sO[tafribas gcicßrt ßat, baß eine einigermaßen

gelunbßeitlid) ausrci<^cnbc Station mit tropenfeßem ÜBoßnßaus, ßirebe

unb Ulebcnßäufcrn, ®arten unb 2Bagen oor bem Kriege unter 25000 3Jl.

ni(bt ßcrgcßcllt roerben bonntc, [o berührt cs faß roeßmütig, roenn

1913 bcr ©efamtroert bcr [eeßs Stationen ber ^Iboentißen nur auf

27000 ober 30000 5Jl. ocranj^Iagt rourbc.

?Ib[eits oon biefer ^auptoerbeßrslinic ber Kolonie Hegt in 2amu
unb am 2:ana bas bicinc 51rbcitsfclb bcr 9lcubir(ßencr ÜJliüion.^)

©ieje ßng 1887 unter ben ctroa 15000 toenig bilbungsfäßigcn

©obomo^am Xana eine 3[Ri|ßon an in bcr Hoffnung, in einer beutfeßen

Kolonie 3u arbeiten; ßc blieb aber au(ß, als bureß ben Sanßbar=

©ertrag 1890 bas 2anb bcr britij^cn Sntercncnfpßäre 3ußel. Sie

ßat, Icßrocr mit einem [cßr ungefunben Mma ringenb, längs bcs in

oielgcrounbcncm 2auf baßinßicßcnben 2ana oicr §auptßationen an=

gelegt, oon benen aus eine gan3c 5In3aßI oon bleineren unb größeren

©emeinben gefammcit ßnb. ©ie ©erbinbung roirb bureß ein ©etroIeum=

motorboot, bic ©agßca, ßergcßcHt. ©ie ©tuttcr= unb $auptßation iß

©gao; Äuleja rourbc oon bem [(ßroebifeßen Jrcimifßonar ©eberquiß

übernommen; auf ber jüngßen Station iQoIa bonntc 3U ©Seißnaeßten

1913 burd) bic 2oufc oon fünf ©rßlingen bcr ©runb 3U einer

©emeinbe gelegt roerben. 5lls Stüßpunbt an bcr Äüßc iß 2amu,

bie J5aupißai>t oon ©Situ, bejeßt; in biefer oom Sflam beßerrfeßten

Suaßclißabt iß aber bcr ©oben befonbers ßart, unb bic ©lifßon ßat

0 Stursberg, Jerbinanb 2Bür^, TOiffionar unb OTiffionspionicr bcr iJleu^

fttr^cner ÜRiffion am lana. Sflcufeirßen 1910. — 21TO3- 1898, 117: Stursberg,

Die 91eubird)encr Dliffionsanßalt. — 2Rißions« unb ^cibenbotc (91cubtrd)en),

bef. 1912, 91r. 5ff.: TOtfß, 25 3al)re lanamifjion; banad) TOtfß, Iröncnfaat unb

3rreubenernte in Oftaßiba. 91cubirßcn 1914.
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no(^ kaum (Singang gefunbcn. ©ic ©ejomtga^I bcr ©ctauftcn betrug

6nbc 1913 nur 469; 623 Äinbcr tourben unterrid)tct, ©as gansc

Slcuc Xeftament i[t in ^obomo überje^t; bic grunbicgcnbe 5lrbcit

basu leiftctc ber frü^ oerftorbene 2Bür^. ©alb naef) Äriegsausbrud)

finb Iciber alle ©liffionare na^ 3nbien beportiert, bie ©emeinben

unb bie eingeborenen aljo ber ßeitung unb 5luffi^t beraubt.^)

3m ©erglei^ gu ben 9la(^bargebieten u©anba, ©eut|(^=Oftafriba

unb bem briti[(^en Utiafjalanbe befinbet fic^ bie SJlijfion in ©ritii(i)s

0[tafrifea nod) in ben Slnföngen; abgelegen oon ©abai, Jrßretoron,

©ibe, ©olbanti jinb bie meiften älteren Stationen infolge ber un«

günstigen ©oIfisDerI)äItninc roieber^olt oerlegt, unb bie fe^igen

Stationen finb faft alle no(b iung. 91ur ^reretoion unb ©abai

I)aben größere 6t)riftengemeinben; jonft freut man [i^ f(^on, roenn

man 150 ober 200 ©etaufte auf einer Station beieinanber finbet.

©ie ©ejamtäat)! ber ©etauften roirb 3000 nid)t überfteigen. ©s ift

leiber onid)einenb kein emsiges bon[oIibiertes ÜJliffionsgebiet Dor=

banben, toie etroa bas ber Unioerfitötenminion in uSambara ober

ber Ceipsiger am ÄiIimanb[d)aro im bena^barten ©eutf^=0[tafriba.

©ie oielen jungen unerfahrenen 3Jlijjionen fühlten bas ©ebürfnis,

SU gegenfeitiger Beratung sujammensubommen unb oon ben ©rfah*

rungen ber älteren ©ejelljchaften su lernen. So fanb 1909 eine erjte

allgemeine ©lijfionsbonferens in iRairobi, 1913 eine siocite in Äibuju

jtatt. ©ejonbers bieje le^tere fa^te tiefgreifenbe ©efihlüjje unb er*

regte in ber gejamten angeljä(hfif(hßii 2BeIt großes Slufjehcn. Sie

teilte ©riti[^=0[tafrifta in mijfionari[(he ©influhfphörcn, loel^e bie

einseinen lUlilfionsgejelljchaften sur Bearbeitung übernahmen, ©abei

hat iie eine getoiHe ©leid)mähigbeit ber 5lrbeit oereinbart, bie su

einem Äirchenbunb (Scheine of federation) führen joH. ©ie

Bebingungen ber 3uianung s^i^n Äated)umenat unb bie ©auer bes*

0 So loar es eine freubige überraj^ung, als nach fünfjähriger ®er«

toaifung im 3ahrc 1920 ber 9Jlethobiften=5[Riffionar ^opMns bei einem Sefu^e

ber ffiemeinblein am lanafluffe feftftellen konnte, ba^ nicht blob bie noch »or*

hanbenen, etina 380 oorher gefammelten Chriften fi^ im gansen recht gut gehalten

hatten. (Er konnte fogar faft etroas toie eine *8erDegung 3um (Ehriftentum unter

ben "Pokomo feftftellen unb in kurser 370 roeitere, bur^ bie iSIteften unb

ßehrer brao oorbereitete ^atechumenen taufen. (Die (öiiffionshäufer brohen infolge

ber (öeröbung gu oerfaHen; bie (Eingeborenenkirche ift eher getoachfen. (Die

Reifer, befonbers ber treffli^e ®ubina h^üen ihren (Ihriftenftanb behauptet. Die

(Dereinigten (ülethobiften roerben bie »ertoaifte (Oliffion fo lange oerroalten, bis bie

(Reukirchener guruckkehren bürfen.
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jclbcn [olltcn in allen lUlifHoncn bic gleichen [ein. ©ruppen oon

6i)ri[ten [ollten einen ®emeinbe».Rir^enrat mäblen. Sie [ollten in

Sejirbe äufammenge[d)Ionen toerben mit einem Segirfisfiir^enrat an

ber Spi^e. Über biefen ^Begirbskirc^enräten tourbe für [pöter ein

allgemeiner repröfentatioer Äir^enrat geplant, ber 53orIäufer einer

Spnobalbir^e ber 3ubunft. Haufe unb Slbenbma^I follten mit ben

[id)tbaren 3ei<^cn im roefentlii^en gleichmäßig oermaltet toerben.

Die .ßirchenmitgliebfchaft foKte gegenfeitig anerkannt toerben. TOd)t=

anglikaner follten bas IRe^t haben, fern oon ihrer ÜJliffion unb .Kirche in

einer anglikanifd)en Äirche gu kommunisieren; aber auch anglikan{fd)e

©hrifict^ bürfen bas unter Umftänben in nonkonformiftifchcn Äird)en.

Gine gemeinfame 2lbenbmahl5feier, bei ber bie beiben antoefenben

anglikanif^en Dif^öfe in ber presbt)terianifd)en ^ir^e bas Sakrament

austeilten, fchloß bie mit großer Ginmütigkeit tagenbe ^onferens.

©erabe bei biefer Slbenbmahlsfeier feßte nun aber ein heftiger, gum

Heil gerabe3u erbitterter 2Biberftanb gegen bie 5Befd)Iüffe ber ßikujus

Äonferens in ben Greifen ber hod)kird)Ii(hen Slnglikaner ein. Diefe

glaubten ihre Cieblingslehren bes Sakramentarismus unb ber echten

Äatholigität gefährbet. Dif^of ^rank 2Befton oon ber Unioerfitäten*

iniiffion in Sanfibar erhob gegen bie beiben anglikanifd)en Sifd)öfe bie

Anklage auf $ärefie unb Schisma. Der kirchenpolitifd)c Streit tourbe fo

leibenfchaftlich geführt, baß er gerabesu bie anglikanifche Äird)e 3u

fprengen broßte. 2Befton fchrieb eine Streitfehrift: „Ecclesia Angli-

cana“; bie beiben eoangelifchen Difchöfe oon OJtombas unb u©anba

antroorteten mit einer ©egenfehrift: „The Kikuyu Conference, a

study in Christian Unity“. Der Grgbif^of leßnte ben Eintrag

QBeftons ab, gegen bie beiben Difchöfe bas Dif3iplinart)erfahren gu

eröffnen. Gr legte bie ^rcigc bem oon ber £ambeth=Äonferen3 1897

eingefeßten bifcßöfli^en Dertrauensrat („Central Consultative Com-
mittee of Bishops“) Dor. Diefes hat in ber ^auptfachc 3ugunften

ber eoangelif^en Sif^öfe entfehieben. Übrigens hat, toie erroähnt,

auch für bie Ceip^iger iüliffion bie Äikuju^Äonferens ben ^lusfcßlag

gegeben, ben lange ertoogenen ^lan au53uführen unb bie kleine

Samba=9!Jliffion an bie amerikanifche 5Ifrika=3nlanbmiffion abautreten.

Sie hatte aus ben Derßanblungen bie Überzeugung getoonnen, baß

im ^Rahmen ber fooiel ftärkeren angelfäd)fifchen TRiffionen keine

?lusficht oorhanben fei, in ber toerbenben Gingeborenenkirche bie

5Bir gellen ouf bie umftrittene „^ilcuiu-JJ-rage" nur [otueit ein, als fie bas

iniflionsfelb betrifft. 31oh nie I)at bisher eine prabtif(^e tKHiffionsfrage unb bas
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lut^crifc^c Sigenart bcr beutf^cn ^Reformation gur ©citung 5u bringen,

©ine britte oftafribanif^e Äonfereng, roieber in ^ibufu im 3uli 1918,

nal)m in ber *5auptfa(^e bie 1913 Dorgef(^Iagenen ©ntroürfe einer

Serein^eitli^ung ber 5Jrbeit unb ber Serroaltung faft einftimmig an.

Das foD eine einl)eitli^e eoangelifdie .Kirche für 2ßei&e unb

S^tDarje im £anbe fein, bie Sebenntnisgrunblage bie ^eilige Sd)rift,

5lpoftoIifmm unb fRijönum mit ftarber ^Betonung ber abfoluten

51utorität ber Sibel, ber ©ott^eit 6t)rifti unb ber 3}erfö^nung burd)

feinen üob. Seit biefer Äonferen^ ift es mit ber ?lrbeitsgemeinf^aft

ber SRiffionen in biefem ©ebiete tro^ ber Störungen ber Äriegsnöte

Dorangegangen. Sie I)aben fi(^ gu einem Sunbe (Alliance of Mis-

sionary Societies in British East Africa) gufammengefc^Ioffen unb

I)aben als foId)er eine ausfü^renbe unb eine repröfentatioe Äörper=

fd)aft gerDäf)It. Um bie oielen meift bleinen lüUffionen ber fRoh

roenbigfeeit 5u überl)eben, lauter Weine ©e^ilfenfeminare 3u errieten,

töirb geplant, gemeinfam ein „Kikuyu Missionary College“ gu

errid)ten.

Der miffionarifd)e 3nfammenf(^lu|3 ift um fo ermünfe^ter, als

bie JRegierung eine einl)eitlid)e fRegelung bes Sd)uItDefens für bie

Kolonie in Angriff genommen l)at. Sie toill bas ©ingeborenen*

Sc^ulroefen oorlöufig in ber j5auptfa(^e in ben ^önben ber flRiffion

aus bem I)armontf(^ctt Seift einer ÜJliffionsftonferens unreflektiert errDad)fene

praktif(^e ^anbeln auf einem entlegenen OTiffionsfelbe fo tiefgreifenbe SBirkungen

in ber gansen (Ef)riftenl)eit, fpesieü in ben ßir^en bes gefamten britifdE)en 2BeIt=

reiches ausgelöft. kreüsten fi^ in f^roffer 3Beife bie oerfdjiebenartigften

Strömungen: bie eoangelikale mit i^rer tDeitI)er3igen Stnerkennung alles tDaI)r=

f)aft ©Ott geroeitjten 'Dienftes in jeber benominationellen fjorm; bas

•Dogma, toona^ allein bie apoftoIifd)e Sukseffion unb in i^rem Ißerfolg bie

bifd)öflid)e Orbination bie „Balibität" bes 3lltarfakraments oerbürgt; bie gerabe

in ber anglikanif^en ßird)e roeitoerbreitete 9leigung 3ur „9?eunion" mit bem

eifrigen" Semü^en, ben TO^tanglikanern 3u biefem foioeit entgegen«

Sukommen, als es irgenb bie ritualiftifdjen ffirunbanf^auungen geftatten. Die

Slufregung ber ^ikuju^ßontrooerfe ift f^ncll im Sturm bes 2BeItkrieges unter*

gegangen. 2lls gefi^erte ©rgebniffe baoon finb für bie anglikanif^en ßir^en

t)auptföd)Iid) übrig geblieben bie Sered)tigung anglikanif^er ®ifd)öfe unb ffieift*

Ii(^er, auc^ geeignete nic^tanglikanifct)e ffieiftli^e in it)ren ßir^en prebigen 3U

laffen; bie Erlaubnis für anglikanifd)e Ct)riften im 9iotfaII »on einem 91i(^t=

anglikaner bas t)eilige Slbenbmat)! 3U net)men; bie IBamung oor „ßir^enbünben"

(Federation), bie um lokaler Sebürfniffe toillen bie ökumenif(i)e EinF)eit ber

anglikanif^en ^ird)e in ftellen; unb bie 2Ibneigung gegen interbenomi«

nationelle 2ibenbmaI)Isfeiern 3umal in nid)tanglikanifd)en Äir^en. Stodt, History

of the CMS. IV, 409—424.
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Ia||cn unb bicfe finan5icn kräftig untcrftü^cn, namentUd) bei ber ßcbrcr=

ausbilbung unb ben 2el)rcrge^ältcrn, um bie Jüliffion inftanb gu fc^en,

foroeit ousrei^enbe ©eböltcr 5u sollen, ba& nid)t bie ausgebilbeten

ßet)rer bureb günftigere ßobnangebote oon Äaufleuten unb ?)flan5ern

ber SJliffionsarbeit entjogen merben.

Obgleid) in ®ritifd)=Oftofrika bas Scbultoefen no(i) in ben 2In=

fangen ift unb bie Gingeborenen nur geringen Silbungsbrang geigen,

bat fi^ bicr bie ^Regierung mehr barum gekümmert als g. in

u®anba, roo bas Scbulroefen bis b^ute faft ausfd)Iie6Ii(^ ben ÜJlifs

fionen überlalfen ift. 3n ^8ritif(^*Oftafrika ift ein Direktor bes

Scbulroefens angefteüt, bie 3Jliffionsf^ulen roerben giemli(^ regelmö^ig

infpigiert.

Sritifcb * Oftafrika ober, toie es neuerbings „Kenia

Colony“, bat befonbers lange glei(^fam im Statten gelegen. Oie

kriegerifd)en fRomabenftämme
,

befonbers bie SÜRaffai unb ©alla,

f^ienen ben 3^90^9 3am $ergen Slfrikas oon SJlombas aus gu

oerfperren. Oas ift feit ber TOebertoerfung biefer QSölker unb gumal

feit bem Sau ber u©anbababn, fo grünblicb anbers getoorben, ba&

nunmehr gerabe biefe ©ebiete, roenigftens bie ausgebebnten ^06)=

länber im 3nnern, Äenia, Äikufu, gu ben bequem gugängli(^en,

fruchtbaren, gefunben Sieblungslänbern bes äquatorialen Slfrika ge=

bören. iÖißr ftic&t längs ber u©anbababn bie europäif^e Kultur

toie ein unaufbaltfamer Strom in bas ßanb; unb bie gerfabrenen,

burd) bie SlJlaffai unb ©alla gerriebenen, meift kleinen Gingeborenen=

Stämme befinben fich in ber 2Iuflöfung. 3bre ßebensoerbältniffe

merben burch bie einbringenbe Äultur umgeftaltet, unb bah

ftumpfe bßit>nif^e 2lberglaube bem allen einen toten 2Biberftanb

entgegenfe^t, erfebroert eber bie ßage. Joi^r bahnen fid) füb*

afrikanifchc Serbältniffe unb Probleme an: bie inneren 5od)Iänber

roerben „roeihen ÜJlannes ßanb" roerben; bann aber roirb fid) bas

ßeben ber Gingeborenen auf ben Oienft in ben europäifchen Setrieben

einfteüen, unb es roirb um fo bringenber erroünfeht, bah ioi Gbriften*

tum für 2Beih unb Sd)toarg eine gemeinfame ßebensgrunblage ge=

geben roirb. tRairobi, bie Joauptftabt, entroickelt ficb fd)nen gu einer

afrikanif^en ©rohftabt; es foK bereits 5000 SSeihe, 30000 5Ifiaten,

befonbers 3nber, unb mehr als V2 URillion Gingeborene gäblen. Gs
mutet gang mobern an, toenn bi^r bereits bie Serfügung erlaffen

roirb, jeber Gintoanberer, ber fich bort nieberlaffen roiH, muhlfid)

austoeifen, bah er über genügenbe ÜRittel für feinen ßebensunterbalt
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in bcn cr[ten OJlonotcn ocrfügt. Sogar in bcr Sprache ma^t fid)

bie[cr Um[d)rDung geltenb. ®ic bunte OJlannigfaltigbcit ber ©in»

geborcnenfpra(^cn, in benen nod) baju balRtu, nilotifd)c unb Jöomiten»

fprad)cn ineinanber übergeben, oermag fi^ nic^t gu behaupten; aber

bie engli[d)en Herren t)aben aud) kein Snterelje baran, bas Sual)eli

äur 25erbel)r5fprad)e loerben gu lajlen, ba in SJerbinbung bamit

fa[t überall ber Sflam eingefd)leppt loirb. So [oII bas ©ngli[(^e in

ät)nli(^er ÜBeife gur lingua franca toerben, toie in Sübafriba bas

Surifc^e unb ©nglifd)e; aUerbings roo^I nur fo roeit, als bie Kultur»

einflüHe oon ber u®anbaba^n aus bas 2anb be^errfc^en.

0ie Kolonie, bie als Kronkolonie unmittelbar ber Conboner

^Regierung unterfte^t, äöklte ©nbe 1918 runb 4^U 5JtiIIion ©in»

rookner, unb stoar in bem $er5[tüdi, bem bisherigen „^Briti|(hen

Oftafrika=^rotektorat" 5570 ©uropäer, 15407 3inber, 7468 2lraber,

2020 ©oanefen, 2596409 ©ingeborene; ba^u gehören bie ^Rpanga»

^rooinä unb bas Kenia»^rotektorat; in ber ^Ri)anäa»^roDin3 leben

etioa 1 SJlillion, in ber Kenia»^roDin5 706534 ©ingeborene.

ÜJlafjai 3ählte man 41 678.

Das unaufhaltfame ©influten ber Kultur [(hofft [(hroierige

3IrbeiterprobIeme. ^u(h in ben ho^ unb gefunb gelegenen ^flan»

5ungen bes Kikufu» unb Kenia »Sejirks kann roegen ber [tarken

3nfoIation (!8e[trahlung) unb ber bamit gegebenen ©efahr bes Sonnen»

[tichs ber ©uropöer nur toenig ?lÄerarbeit [elbft oerrichten. “Die

5auptpfIan3ungsprobukte roie Kaffee, üabak unb ^BaumrooHe erforbern

Diele ioönbe, unb es ift ja bod) oon alten bie 5Iuf»

gäbe unb @abe 2lfrikas getoefen, bie ungelernten $anbe für bie

Kulturarbeit anberer 21ölker 3U [teilen, ©ie ^Irbeiterfrage tourbe

äum erften 5RaIe brennenb, als in ben Jahren 1912/13 eine

„0[tafrika»£anbarbeiter»Kommi[[ion" auf ©runb eingehenber Unter»

') ®as gatt3e frütjere Sritif(h»Oftofr{&a Äcnia=ßoIonte. (Etnsclne

Sesirlte barin ftnb bas ßenia=Prote&torat an bcr ^üftc unb bie ßenia»iproDin3

an bem gcroaltigen S(^nccberg gleiten Dlamens. Die coangelif^e üRiffion ift

mit kleinen (Bruppen über bas Canb t)in oertreten, bie bur(h roeitc, miffionslofc,

3um ücil au(^ menfc^enlecre 2anbftri(t)c Doncinanber getrennt finb. "Die toi^»

tigeren berartigen ©ruppen im Dnlanb finb ßihuju mit bem iBern)aItungs3cntrum

Blairobi unb bie ßcnia»iproDin3 mit Jort tna^ikuju ))ahtn. fi^ ben

günftigen Umftanb fel)r 3unu^e gemad)t, ba^ fic bur(^ bie it)r ©ebict burc^=

querenbe Uganbabaf)n in bcn Strubel bes 5BeItDcrkct)rs ge3ogcn finb
;

fic brängen

fi^ als j5 onötDerticr, Si^reiber, Unterbeamte ufto. in bie il)ncn errei^baren

Berufe längs ber Bat)n.
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|u(^ungcn einen 300 Seiten langen Seriell oeröffentli^te. 3^re

Stimmung mar ben Gingeborenen übermiegenb ungünftig. 3Jlan

meinte bie 5lrbeiterfrage babur^ Iö[en 5U bönnen, ba^ man bie

Gingeborenen=!ReierDen bei^nitt ober irgenb meld)e anberen 3®ang5*

maßregeln Dor[(^Iug. 3m Ja^re 1920 bat ber ©ouoerneur Sir Gbro.

ütortbet), übel bekannt megen [eines brutalen QDorgebens im Kriege

gegen bie beutf(ben ÜJliffionen im SliaHalanbe, bie Arbeiterfrage bureb

eine ©efebgebung gu löfen unternommen, bie in praxi auf einen

roeitgebenben Arbeitssmang binausbam. ©ana(b maren alle gefunben

Alönner febes Alters oerpflicbtet, roenigftens groei Alonate au^erbalb

ihrer eigenen ©arten gu arbeiten, roibrigenfaHs fie gesmungen roerben

fönten, fed)5ig Jage bei ben öffentlichen Arbeiten ber IRegierung mit5u=

arbeiten. Da auberbem ieber ^üttenbefiber 16 sh. Äopf= ober J5ütten=

[teuer 5u sablen batte, mürbe ermartet, bab bomit eine genügenbe Arbeits=

leiftung für bie ^flan^er [icbergeftellt [ei. Auf no^ [o groben uab

Setriebfambeit im eigenen ©ebinge mar aI[o keine lRü(b[i(bt genommen;

auch maren nicht bie Hfabresgeiten berüebfiebtigt, in benen ber Aeger in

[einer eigenen ilBirtfcbaft unabbömmlid) i[t. Obenbrein maren bie Cöbne

für bie öffentlichen Arbeiten [o gering (3 d am 2ag) normiert, bab bie

Gingeborenen naturgemöb bie erheblich höheren üagelöbne ber ^flan5er

oor^ogen. So mirbte aifo bas ©efeb als ein 3utreiber ber Arbeiter*

[charen an bie ^rioatunternebmer, ohne bas Obium ber 3n)angs=

arbeit 5ur Schau gu tragen. 2Bie i[t bie beutfehe Äolonialoermaltung

in ber ASelt oerlöftert unb ihr bie Befähigung gu gefunber Äoloni*

[ation abgefprochen, als [ie in smei befchränbten Bezirken oon Deut[ch=

Oftafriba einen möbigen Arbeitsgmang für ^rioate unter [orgfältig

ermogenen Bor[id)tsmabregeln einfübrte! Aber menn bie Gnglänber

einen oiel meitergebenben Arbeitssmang einfübren, [o i[t bas natürlich

etmas anberes! Die baburch in ber ^enia-'ÄoIonie gefchaffene 2age

mar [o ernft, bab öie beiben anglibanif^en Bifchöfe oon SAombas

unb u©anba unb ber Rührer ber [taatsfchottifchen Äibuiu=9Jli[[ion

Dr. Arthur 3U einer Denbfchrift oereinigten, in ber [ie nur bie

gabmen Borfchläge gu ma^en magten, ber Arbeitsgmang [olle auf bie

DAänner im Alter oon 17—27 Jahren unb auf nicht mehr als gmei

DAonate im Jahre befchränbt merben; er bürfe auch nur für öffentliche

Arbeiten, nicht für iprioatunternebmer benu^t merben. Über biefe

Borfchläge bat fid) in ber englifchen Öffentlichkeit eine erregte Gr»

örterung entfponnen. Der o[tafribani[d)e SAiffionsbunb (Missionary

Alliance in British East Africa) bat ein DAanifeft erlaffen; bie
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um afrifeanif^e ^^ilant^ropic ocrbicntc 5IntiffeIaDcrets®efeIIf^Qft

(Anti - Slavery and Aborigines Protection Soc.) tocitgcbenbe,

über bie 5Sor[d)Iägc ber Si[^öfc binausgcbcnbe 3-orberungen erhoben.

5öor allem t)at bie Äonferen3 ber britifd)en SJliffionsgefeKfc^aften in

2)erbinbung mit ben I)ö<^[ten bird)Ii^en 3el)örben eine ausfüt)rlid)e

'Denbf(^rift eingerei^t unb bie ©infe^ung einer böniglid)en Äommiffion

mit roeitgebenben ^Befugniflen gur Unterfu^ung ber gansen 2Irbeiter*

frage in ben britifc^en Kolonien in Oftafriba geforbert ChMR. 1921,

66 ff.; Int. Rev. Miss. 1921, 183 ff.), ©eroi^ ift ansuerbennen, ba& bie

für bie ^uffd)Iie^ung bes Canbes unb bie ^lufrec^terboltuftg einer ge=

orbneten Serroaltung erforberli^en Slrbeiten oon ber männlichen ein*

geborenen Seoölberung geleiftet toerben müflen; toicroohl ou^ ba auf

bie mirbli^en Snterejlen ber ©ingeborenen 51ücbficf)t gu nehmen ift; fie

braunen beine afphaltierten Strafen für ben ^utooerbehr. Unb bie

iQcronäiehung 3u ben öffentli^en 5Irbeiten barf ihre eigene QBirtfehoft

nicht ftören unb serftören. Jeber 55erfuch, bie ©ingeborenen gur 3tt>angs=

arbeit für ^rioatunternehmer 3u preffen, ift gu oermeiben, rocil er

angefichts ber Schtoächen ber menfchliihen ^Jlatur hoch roieber gur

Sblaoerei in ber einen ober anbern 5orm führt. ®ic ^riuatunter*

nehmer müffen eben ihre QIrbeitsbebingungen angiehenb genug geftalten,

um bie ©ingeborenen freiroillig 3ur Äontrabtarbeit ansulocben, unb

beren fchnell toachfenben Äulturbebürfniffe unb bie oon ihnen 3u ent*

richtenben Steuern üben ohnehin einen ben ^flanjern 3U ^lo^n*

menben Drueb aus.
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VI. Uganba.*)

3m Olorbcn bcs Sifitoria 9lian[a, bcs größten ber inner*

afriftanij(^cn Seen, liegt bas Äönigreid) uSanba, ein 2anb, fiaum

größer als Sägern unb mit nur breioiertel Stillion (SintDobnern, bas

aber in ber Stinionsge|d)i(f)te 3Ifribas eine einzigartige Stellung

einnimmt. $ier tourbe in ber ^eroifc^en ßpod)e ber äquatorial*

afribanij^en Stijfionen mit bübnem 3Bagemute mel)r als tau^enb

Kilometer oon ber Äüfte eine Stiffion begonnen; biefe zentral*

afribani|(^e Sti[fion lag in ben J^änben einer mit finanziellen unb

perfönlid)en Kräften reid) ausgeftatteten ®efellfd)aft, bie mit 2BeisI)ßit

unb Äraft geleitet roirb; fie botte bas @Iü(b, auf eines ber eigen*

artigen afribanifc^en Sölber %\x fto^en, bie für bie Stiffion im

befonberen Sta^e offen unb empfönglic^ finb; unb bie Stiffion

bat bis beute — abgefeben oon ber römif(b'batboIif(ben ßonburrenz —

*) Qobnfton, The Uganda Protectorate. Conbon 1902. — 'D- Cugarb,

Uganda and its people. Conbon 1904. — Cugarb, Rise of our East African

Empire. Conbon 1893. — 2ßiIfon unb Jelhin, Uganda and the Egyptian

Sudan. Conbon 1882. — Stodt, The Story of Uganda. Conbon 1892. —
3Iff)c, Two kings of Uganda. Conbon 1890. — Sllejanber TRa&ag, 'Pionier*

TRiffionar oon Uganba. Conbon 1890. 'Deut[(^ non 5B. Saur. Ceipsig 1891. —
ÜRuIIins, The wonderfal story of Uganda. Conbon 1909. — Tücher, Eighteen

years in Uganda and East Africa. Conbon 1908, beutfe^ “Dresben 1912. 2 ®be.

— 9loscoe, The Baganda. Conbon 1911. — 3. 3li(^ter, Uganba. ffiüterslol)

1893. — (EOJt!!!!. 1894, 201. 242. 269. 324. ©er Steg bes C^riftentums in

Uganbo. — «Die Slrtihel in ber 21OT3. 1894, 181; 1896, 537; 1909, 3. 64. —
SBamech, OTiffionsftunben II, 4. Slufl. iRr. 11—13. — Proceedings ber CMS.
Intelligencer, feit 1907 Church Miss. Review. — ‘Darofon, Bischof James
Hannington. Conbon 1887. — 3ahob ^annington. (Ealto 1891. —
3of)nfon, Tramp round the Mountains of the Moon. Conbon 1908. — S'tf^er,

On the borders of Pigmy Land. Conbon 1905, beutfe^ (Ealto 1909. — ^all,

Through my spectacles in Uganda. Conbon 1898. — ^attersleg, The Baganda
at home. Conbon 1909. — Derfelbe, Uganda by pen and camera. Conbon

1906. — !Battersbg, Pilkington of Uganda. iReto 'Ejorft 1899. — Bern), Bishop

Hannington. Bern ^ork 1908. — Last Journals. Conbon 1908. —
5aII, In fall and glad surrender. Conbon 1905 (Btograpl)ie bes Bliff. TRartin

5aII). — 3. !EB. ^arrifon, Mackay of Uganda. IReto ^orft 1900. — 2lnfangs

roaren bie SuaI)eIi='Präfife bräuc^li^; man fd)rieb aifo Uganba, TBoganba ufro.

(Dann führte man bie in ber ffianbafprac^e felbft übl{(l)en (pröftfe ein: Suganba,

bas Canb; HRuganba, ein einseiner (Einn)oI)ner
;
Baganba, oiele (EinrDoI)ner

;

Cuganba, bie Canbesfpracl)e. Seit 1910 ift es Orbnung getoorben, Buganba auf

bas eigentli^e Uganba (Uganda Proper) 3u befdjrönhen, bogegen bas ganse

(Protektorat Uganba f<t)le^tl)in 3U nennen.
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ousf^Iie&U(^ in ben i5änbcn bicjcr einen ©efellfcfiaft gelegen, ©ie

CMS. ^at in oielem 33etrad)t l)ier ein 9Jlei[ter[tü& afrikani[d)er

lIRiifion geliefert. ®as i[t befonbers tDid)tig, toeil u@anba an einem

ber entfd)eibenben Änotenpunfite ber afrifeanifd)en SSölfter liegt, mo
ber 3ufammenpraII ber einftrömenben europäifd)en Kultur mit ber

primitioen Barbarei auf ber einen, ber ÜBettbemerb oon 3flam unb

S^riftentum um bas ^Ifribas anbererfeits 5U bramatifrf)em

IRingen führt.

Die einfam an ber Oftfiüfte bei ÜJlombas unter ben maUliba

arbeitenben beutfd)en SJliffionare Dr. Ärapf, 6rl)arbt unb IRebmann

hatten nad) ben 5er[treuten lülitteilungen arabifcher Sklauenhönbler

eine Äarte oon enttoorfen, toelche 3um erftenmal, roenn

aud) in grotesben Umriifen, bie großen sentralafribanifchen Seen

aufroies. Diefe Äartenjbiäge, im ßalroer 3!Jlif|ionsbIatte oeröffentli^t,

erregte in englifd)en ©eographenbreifen 5Iuffehen unb oeranlahte in

ben Jahren 1857—59 bie ©ntfenbung ber ©jpebition Surton unb

Spebe, bie 0ur ©ntbe^ung bes üanganjiba unb bes 2)ibtoria ^Ifanfa

führte. 3m Jahre nad) ßioingftones 2obe 1874 machte fid) Stanlei)

3U feiner sroeiten großen 3entralafribanif<hen Gjpebition auf. ©r

roeilte im Jahre 1875 mehrere lülonate am *5ofc bes intelligenten

Königs 5Jltefa oon u@anba,^) ber bamals fchon oon arabifchen

Sblaoenhünblern ftarb umtoorben tourbe. ©r hotte fo günftige ©in=

brücbe oon ber Sebeutung SJltefas unb feines Äönigrei^es, ba^ er

bie d)riftlid)en 5Jliffionen ©nglanbs in einem enthufiaftifchen Briefe

äur ^egrünbung einer ^entralafribanifchen Ibliffion in u®anba einlub.

Der Drief gelangte burch eine feltfame SSerbettung oon abenteuer*

liehen Umftänben nad) ©nglanb unb tourbe am 15. 5looember 1875

im Daily Telegraph oeröffentli^t. ©r machte 2Iuffehen, unb ber

©nglifd)=bir^lichen ^Jliffionsgefellfchaft (CMS.) lourben binnen burjer

Jrift 400 000 9Jl. jur Degrünbung einer SDtliffion in uöanba 3ur

21erfügung geftellt, fie entfd)loh fich beshalb ju biefem roeitaus=

fd)auenben, fchroierigen Unternehmen. 3Jlänner oerfchicbener Serufs=

breife — ein ©eiftlicher, ein Slrat, ein Kapitän, ein Ingenieur unb

anbere — ftellten fid) ihr bafür gur IBerfügung. 3m Jahre 1876

brach ^iß erftß Äaratoane mit a^t THiffionaren oon ber fpüter

beutfehen Oftbüfte na^ bem bamals noch fßt)r entlegenen u©anba

0 Stanleg, 'Dur(^ ben bunftlen CErbteil. i8b. I, ßop. 9 ff. Ceip3tg 1878,

2 Sänbe.
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auf. 400 Präger begleiteten bie Äaratoane. Unter ^ranbt)eiten

unb üobesfäHen rourbe im ?luguft 1876 9Jlpuapua erreid)t unb I)ier

bie erfte Station gegrünbet. 9lad) unenbli^en Strapazen unb Opfern

langte bie Äararoane im Januar 1877 am Sübufer bes Sees an, es

toaren aber nur nod) brei oon ben abgefonbten SlJliffionaren übrig.

Oas mitgefül)rte Stal)Iboot rourbe mit 5Jlü^e gufammengefe^t. Dann
ful)r man, oon ben 3nfulanern mit oergifteten Pfeilen begrübt, über

ben See unb langte am 30. 3uni 1877 bei 3JUefa in feiner JÖoupt^

ftabt IRubaga an, loo fie ber Äönig freunblid) empfing.

Oie 5!Jliffion in u@anba ^atte oon Einfang an mit großen

Sd)rDierigbeiten 0u kämpfen, ©ine Slot roar bie Entlegenheit, um
nicht 3u fagen Unerrei^barkeit, bes Slrbeitsfelbes. Oer nächfte SBeg

burch bas fehigc Sritif(h=Oftafrika roar burch bie bamals nod) un=

beftritten hci^rf<i)6nben SJtaffau§Oföen oerfperrt. Oer ßugang oon

Slorben h^r längs bes Slils roar bamals 0u Seiten möglich,

folange Eharles ©orbon ©ouoerneur bes ägpptifchen Suban roar

(1877—1879. 1884—1885). Oiefer 2Beg ift au^ gelegentlich oon

SJUffionskararoanen benu^t, aber er roar unfägli^ fchtoierig, unb

mit bem Slufkommen ber SJlahbi^lReooIution in Slubien oerfdjloh er

fid) gänglid). So roar man auf ben bamals noch toenig erforfchten

2Beg quer burch Oeutfch=Oftafrika unb über ben QSiktoriafee an=

geroiefen. Oie 5Reifebefchreibungen nehmen in ben erften 3ahren

biefer SJliffion einen großen Umfang in ber Serichterftattung ein.

Sie finb aud^ meift intereffant unb romantifd). Slber für bie SJliffion

in u®anba felbft toaren biefe Slcife= unb SSerkehrsfchtoierigkeiten ein

arges Äreu3 ,
auch beshalb, loeil bie unfäglichen Strapasen oiel oon

ber ©efunbheit unb ber körperlichen SBiberftanbsfähigkeit ber SJlif=

fionare oufsehrten. Oas ^lima oon u®anba felbft kann nicht

gerabe als ungefunb bc^ei^net roerben. Oer Siktoria^Slfanfa liegt

1140 SReter über bem SJleeresfpiegel, aifo in Srockenhöhe. 25on

ihm aus erhebt fich u©anba als ein toeHiges 58erg= unb ^ügeüanb

in einer burchfd)nittlichen §bhe oon 1300—1500 SJleter. 3n biefen

JÖöhcnlagen ift in ß^ntralafrika felbft unter bem Äquator bie @Iut=

hihe ber Tropen einigermaßen gemilbert. £eiber ift bas 2anb in

feinen 2:alfenkungen non abflußlofen Sümpfen burch^ogen, in beren

bid)tem ^apprusfchilf SRillionen oon SRoskiten häufen, bie Xrüger

ber SRalaria unb anberer Krankheiten. 3ubem fcheint bie Beulen»

peft in u@anba enbemifd) 0u fein. Seit ber 3uhrhunberttnenbe

rourbe bie Schlafkrankheit eingef^Ieppt unb hat bie Beoölkerung
CRidjter, OTi(fionsgefdf)id)tc. III.
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ber Dorgelagerten (Sene=)3nfeln fa[t Derm(^tet, bie ber Äüftcnbesirkc

oon ©ubbu bis i^atoironbo faft aufgerieben. Sine grojge Sd)rDierig=

beit lag öon Anfang an in bem Umftanbe, ba& am iDltefas

bie arabif^en Sblaoenbänbler als Kröger bes 3flams bas @egen=

gemic^t gegen bie Sinpfle ber ^IJliffionare hielten. Unglü*li^er=

toeife kamen fd)on 1879 obenbrein batplipe ÜJtiffionare bes Äar=

binals Canigerie, bie „QUeifeen 2Säter", bie fi(^ 3uglep als Präger

eines f(f)roffen Ultramontanismus unb frangöfifi^er ÄoIonialintereHen

mußten. Äönig 5Rtefa loar geiftig angeregt genug, um fid) gern

über religiöfe unb t^eoIogiPe Sr^agen mit allen brei Parteien gu

unterhalten, fid) aud) fe unb bann bas 55ergnügen einer 'Disputation

ber ©egner ju leiften. 5lber im ©runbe toaren ihm bie 2Jtohamme=

baner bo(^ nur als 5lbnehmer ber oielen auf feinen jährlichen 5laub=

5ügen erbeuteten Sblaoen, bie ^roteftanten unb Katholiken als

2ieferanten oon ^uloer unb ^ünten, oon Seilen, Sägen unb anberen

europäifd)en ©ebrauchs* unb ßujusartikeln roertooH. liefere religiöfe

3ntereffen hotte er kaum. Sr forgte bafür, ba^ roeber bie prote=

ftantifd)en no^ bie katholifchen SJliffionare über bie $auptftabt hin=

aus in bas 2anb kamen. Sie gehörten 5U feinem ^offtaate, fie

oermehrten beffen ©lang unb roaren ihm aud) nü^lid). Sine 2Birk*

famkeit unter feinem Solke roünpte er nicht.

'Die 2age ber jungen proteftantifchen Sliffion toar alfo npt be*

neibensroert. 'Dagu toar fie meift fchroad) befe^t, gu ßeiten oon einem

ober gtoei, im günftigften S’oDe oon oier jungen, miffionarifd) toenig er=

fahrenen SJlännern. 3 eitmeiliger Sergid)t auf bie She roar ihnen

angefid)ts ber ungeroöhnlichen Sd)rDierigkeiten biefes HJliffionsfelbes gur

^fli^t gemacht. Ss toar ein ©lück, bah io biefer kleinen Sd)ar ein fo

ausgegei^neter 9Jlann roar roie ber tüchtige junge f<hottifd)e Ingenieur

Sllejanber SJlackap, ber feine techniPe Sorbilbung in Berlin öoll=

enbet hotte. Sr hotte etroas oon ber fchottifchen Solibität unb 3ln=

griffigkeit, bie uns bei SRännern roie SJloffat unb 2iDingftone fo

fpmpathifch entgegentritt. Slit ben geringften Hilfsmitteln ein Hous

gu bauen, eine 'Drudierei einguri(^ten, ein Stahlboot gufammenguftellen

unb beffen auf ber Seife oerloren gegangenen Seile gu erfe^en unb

bergleichen Unmbglid)keiten roaren ihm eine 2uft. 'Dabei hotte er

bas Hers ouf bem rechten ^teck. Seine Seben roaren fchlagfertig

unb roihig, unb er roar oon ©runb ber Seele ein frommer Slann,

ber mit miffionarifd)em 3nftinkt jebe ©elegenheit benu^te, um an

bie Hergen h^rongukommen unb ihnen 3efus unb fein Soangelium
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5u empfel)len. Ccibcr ftarb er fd)on im 1890, kaum oieräig

3[a^rc alt.

2llejanber ilRaöiap (1849—1890), ein Pfarrerfobn aus bcm f^ottij^en

^o^Ianbe, l)attc erfl bas (Ebinburger Cel)rcrfemtnar abfoloiert, I)atte [i(^ bann aber

entfd)Io|[en, Ongenieur ju roerben, unb batte bie erften (Erfolge als foI(ber in ^Berlin

unb Cottbus gehabt. 91a(bbem fein plan, na(b CRabagashar 3U geben, ficb 3er=

f^Iagen batte unb fein 2Bunf(b, als ßaienmiffionar in Jreretoton befcbäftigt 3u

tnerben, ni(bt berücfefi^tigt toerben konnte, ftellte er ficb 1876 für ben Oienft in

ber mit großen Hoffnungen unternommenen u©anba=CRiffion 3ur ^ßerfügung. Die

erften, ibm getoorbenen Spe3ialaufträgc liefen fi<b ni^t bur(bfübren; er foDte auf

bem Don ibm felbft gebauten unb in Sanfibar 3ufammengefebten Dampfboot

Daifp bie S(biffbarkeit bes CBamifluffes unterfu(ben unb bann eine Ißagenftra^e

burd) bas QSerglanb bitter ber ßüfte non "Deutfcb'Oftafrika anlegen. 3m
iRooember 1878, 2 V2 3abre nach feiner 21breife oon Cnglanb, langte er in

uCanba an unb tourbe hier f>alb bie Seele ber jungen CRiffion. Da er einfab,

bafe bas Cbriftentum im ßanbe nur fjufe faffen konnte, roenn ber übermächtige

Cinflufe ber Slraber gebrochen mürbe, bemühte er ficb auf bas lebhaftefte, ben

ßönig CRtefa oom 3flam unb oom Sklaoenbanbel ab3ubringen unb machte fich

baburch bie 2Iraber 3U lobfeinben. 2lls fchottifchem Puritaner roaren ihm bie

ben ^efuiten nabeftebenben „CBeihen Däter" bes ^arbinals ßaoigerie in ber

Seele 3uroiber, unb er führte auch gegen fie an CRtcfas Hofe lebhafte 5ebt>en.

Dabei mufete er fich bem Könige burch feine oielfeitige ©ef^i&Iiihkeit unentbehrlich

3U ma^en unb baburch nicht nur feine eigene Stellung am Hofe inmitten feiner

ffiegner 3U fidbern, fonbern au^ ben Seftanb ber CRiffion 3U behaupten, als nach

bes klugen, aber fkrupellofen CRtefa lobe fein charokterfchmacher, fittenlofer,

fieb3ehniäbrigcr Sohn CRuanga ben 2bron beftieg unb rückfichtslos bas Cbriften=

tum mit Stumpf unb Stil aus3urotten beftrebt mar. Dabei mar feine fchlichte,

offene, fchottif^e 2lrt, mit ben lerneifrigen Pagen bes königli^en Hofes um=

3ugehen, für biefe oon befonberem 91ei3; er mürbe ber CRittelpunkt ber Iern=

eifrigen Schar, ihr HoH Jroft in ben fd)meren (öerfoIgungs3eiten. 21Is er

fi^ Dor ber fjeinbfchaft CRuangas unb ber Slraber in ber Ho>iplflol>t oiebr

halten konnte, fiebelte er nach bem ungefunben Ufambiro am Sübufer bes

Diktoria Sljanfa über, um bort ein in Stücken über ßanb berbeigefchafftes

Dampffchiff 3ur Crieichterung bes SSerkebrs mit ber meltabgefchiebenen SRiffion

in uCanba 3ufammen3ufteIIen. Dort befugte ihn ber oon ber Cmin«pafcha=

Crfah’CEpebition aus bem ägpptif^en Suban b^i^nkebrenbe H^Tirt) Stanlep unb

f^rieb einen bemunbernben iBericht über bie crftaunlichen ßeiftungen bes jungen

SRannes mitten im müften Slfrika. SBenige SRonate banach raffte ihn bas

Schmar3mafferfieber b'^itoeg, unb erft nach feinem lobe ermachte bas chriftliche

Cnglanb 3u einem oollen SSerftänbnis für feine einfame ©rö^e. CRadcap mar

neben Difchof Xucker mobl bie bebeutenbfte perfönlid)keit ber u©anba=S[Riffion;

ber Unterfchieb bes fchroffen, oielgemanbten fchottifchen Ingenieurs unb bes auf

ben Höben bes ßebens manbelnben Äirdjenfürften finb ein beutliches 5BcifpieI,

mie Derfd)iebene latente in ber IRiffion 3ur Cntfaltung kommen.

40 *
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l)ie baSanba finb ein gcroanbics 25oIk. (£s ^ängt bas bamit

3ufammen, ba^ in ben oberen 55oIks[d)id)ten, mit benen allein bie

SJtiHionare bamals am Äönigs^ofe in Serü^rung kamen, ein ftarker

6infd)Iag oon ^amiti[(i)em Blute ift. 5tud) ^atte ber Iebt)afte Ber=

ke^r mit ben ^Irakern, bie aud) ^ier als Iröger einer ^öl)eren

Äultur auftraten, fd)on oor ber Einkunft ber ÜJliffionare ben Bilbungs=

t)unger geroeckt. So kam ben roenigen einfamen eoangelifdjen ÜJtif»

Jionaren balb ein rDa^rt)aft rü^renber £efe* unb ßern^unger ent»

gegen. Unter ben ^agen bes großen königlichen J^offtaates bilbete

fid) eine ©ruppe oon „Cefern". llngIüÄIid)ertDeife bebiente man

fid) in ben erften fahren bes Suaheli als ber OJliffionsfprachc, roeil

es im oftafrikanifd)en Äaratoanenoerkehr üblid) gemorben unb non

ben 3lrabern an Bltefas §ofe eingeführt roar, [ah aber biefen

3rrtum ein unb fing 1882 an, in Iu®anba roenigftens gunöchft

einige ßefetafeln, bas Baterunfer, einige Bibelfprüd)e unb einige

Äapitel ber ©oangelien, allmählich ganse ©oangelien hß^3a[tellen

unb mit einer primitioen Joanbprefje gu brücken. Oer ßefeftoff ging

nod) feu^t oon ber ^refje rei&enb ab. 3m 33lärä 1882 hatten bie

SJtiffionare bie Jfrßube, bie fünf ©rftlinge gu taufen. Oie 3Jli[fion

lie^ fid) hoffnungsDoU an. Borübergehenb allerbings getoannen bie

3auberboktoren, bie ^riefter ber fur^tbaren ©eifter bes Biktoria»

Jees, toieber bie Oberhanb, gumal als Bttefa oon fd)U3erer Krankheit

heimgefucht rourbe. 3u 3ßcten fuchte auch Bltefa aus 3Ingft oor

einer europäifd)en Beji^ergreifung ^nfchlu^ an bie eben im ägyptischen

Suban auftretenbe 3[Rahbiften=BetDegung unb toarf [ich beshalb ben

Btohammebanern in bie 31rme. immerhin roar bie ^lusficht hoffnungs»

oon, als gum Schmerg ber Bliffionare 1884 Bltefa ftarb. Oamit

f^Ioö bie SInfangsperiobe biefer BlifSion.

Bltefas Bachfolger roar fein junger, ungegogener unb unergogener

Sohn Btuanga, ein d)arakterIojer 2BüftIing, ber burd) Busfehtoeifungen

in feinem großen ^arem, burch Bauchen bes betäubenben, bas

©ehirn gerrüttenben §anfs unb burch ürunkfud)! feine ©efunbheit

balb ooüftänbig untergrub, ©s ift oon jeher bas Schickfal heib=

nifcher gentralafrikanifcher Beiche geroefen, ba& fie ebenfofehneü ger=

fallen, toie fie ho<J)gekommen finb. Bluanga oerfolgte bie eoan=

gelifd)en Bliffionare mit bem ihn roie eine fije 3bee beherrfd)enben

Brgtoohn, fie feien bie Borläufer einer Bnnejion feines ßanbes

burch ©nglanb. Blan mu^ fich erinnern, bajg bas 3ahr 1884 ber
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Einfang ber kolonialen Scfi^ergreifung Afrikas grojgen Stils, ber

51ufteilung bcs ©rbteils unter bie europäi[d)en 5Jläd)te toar. Die

überraf(^enbe Okkupation bes fpäteren Deutfd)=Oftafrika bur(^ bie

©jpebition bes Dr. D^t^rs unb bes ®rafen Dfcil I)atte begreiflid)er=

toei^e eine gro^e ^leroofität ^eroorgerufen. Überl)aupt trug bie

koloniale 5lufteilung 5Ifrikas (1884—85) gro^e Deunrul)igung unb

allgemeines SlJlilgtrauen in bie afrikaniyd)e Deoölkerung I)inein, bie

fi(^ oielerorten in SquatoriabSlfrika in Unruhen £uft mad)te. Sn*

folge biefer Deforgnis liefe 5[Ruanga im Oktober 1885 ben un=

Dorfic^tigerroeife oon Often feer burd) bie „Hintertür u®anbas", bie

fianbfefeaft buSoga, feerkommenben Difefeof Joannington^) oerräterifd)

ermorben. ÜBegen bes gleicfeen politift^en Derba(fetes oeranlafete er

im 2Jlai unb 3uni 1886 unter ben ^Infeöngern beiber Äonfeffionen

eine blutige ßferiftenocrfolgung, ber oon ber kleinen Sd)ar ber

©feriften unb laufbetoerber etroa 200 gum Opfer fielen. 51ber bie

ba@anba liefeen fiefe bie finnlofen ©raufamkeiten bes 3Büteri(fes ni(fet

gefallen. Sie empörten fid) 1888, ücrtrieben SBuanga unb fteüten

einen mofeammebanifefeen ©egenkönig auf. ©s fd)ien, als feabe ber

3flam gefiegt. 3m ^^bruar 1890 füferten bie oerbünbeten Drote=

ftanten unb ^atfeoliken ÜJluanga nad) u©anba gurück unb fefeten

ifen toieber auf ben Iferon. UngIü(kIid)errDeife fpielte in biefe inneren

QCBirren ber bamals befonbers feeftige Sßettberoerb ber europäifd)en

©rofemäd)te um bie — roenigftens nominelle — Defifeergreifung

3entralafrika5 feinein. Die Deutfd)en featten Deutfd)=Oftafrika, bie

Driten Dritifd)=Oftafrika mit ©efd)Iag belegt, bie tooren

babei, im äquatorialen Afrika ein riefiges ^olonialreid) aufguriefeten.

3n bem ftrategifd) gentral gelegenen unb besfealb loi^tigen u©anba

kreugten fid) bie Gräben biefes feltfamen poIitif(feen SSettberoerbes

um bie Dorfeerrfd)aft im bunklen ©rbteil. iÖ^ute nafem SlJluanga

bie ifem oon ber Dritifd)=Oftafrikanifd)en ©efellfd)aft überfanbte

britifefee Jafene an, morgen f(feIofe er mit Dr. Äarl D^ters ein

Sd)ufe= unb ürufebünbnis mit Deutfd)Ianb, übermorgen fpielte er bie

Dartei ber bajranfa (Äatfeoliken) gegen bie ba3ngrefe {©nglönber=

Droteftanten) aus. ©s roar ein Durd)einanber oon politifcfeen Sn*

*) “Die CMS. f)atte, um tl)re serftreuten Strbeitsfciber an ber Äüfte (Wombas,

^freretoron) unb it)rem ^intcrlanbe (Djilore, Sagalla, laita ©iriama), im

fpäteren T)eutl(^=Oftafriba unb in u©anba hir(^Ii(^ 3U uerforgen, ben ©r3bifcf)of

Don (Eanterburt) neranlafet, ein eigenes Sistum „Olt=2tquatorialafrifta" 3U f^affen

(1884). beffen erfler ^Bije^of.
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trigen, IReooIutioncn unb Bürgerkriegen, bem erft 1894 bie ßr*

klürung bes brit{f(^en Protektorats ein @nbe mad)te. ^ür bie

eDongeIifd)e Bliffion toar es ein böfes Ja^rsebnt oon Bltefas Sobe

1884—1894: 3u ben ot)net)in fo großen Sd)tö{erigkeiten biefer ab=

gelegenen 5)liffion kamen bieje im milben 2BirbeI tDect)[cInben politif^en

3Birren; b^ute loaren bie Protestanten bie Herren am ^ofe unb im

Canbe, morgen tourben fie oertrieben unb oerjagt; ftanben fie

im Bunbe mit ben Katholiken, morgen roaren fie beren lobfeinbe.

(Erinnern toir uns, loie jung bas ©briStentum im ßanbe, roie Sd)tDa(b

unb unSelbftönbig auch feine getauften Bertreter toaren, fo oerftebt

man, toie mehr als einmal bie eoangelifibcn Bliffionare oor bem

gänälid)en 3ufammenbru(b ib^cr Arbeit ju fteben meinten, (Ss roar

roobl bie bunkelfte Stunbe, als 1893 bie Britifd)=Oftafrikanif(bc

Kompanie ben Blut oerloren baiiß unb u@anba aufgeben roollte.

Bur eine gro^c ©elbfumme (320000 Bl.), bie bamals bie S’i^eunbe

ber Kir^emBliffionsgefeIIf(baft in roenigen 5Bo^en aufbraebten,

rettete in biefer kritif(ben Stunbe bie Cage.

immerhin roar es erftaunlid), bab trob biefer ÜBirren bie eoan»

gelif(bc Bliffion fid) nicht nur behauptete, fonbern bas proteftantifc^c

Gbriftentum fogar ju einer Blacbt, fa gu ber eigentlichen geiftigen

unb religiöfen Blacbt im ßanbe tourbe. Unter ber ßaft touebs bie

Kraft. Bifebof BIfreb lucker, ber 1890 bie ßeitung ber Bliffion

übernahm unb fie 18 3abre lang (bis 1908) mit ungetoöbnlicbem

®ef(biÄ unb grober Tatkraft führte, bat bas Berbienft, bie BoIks=

kird)e oon u@anba auf= unb ausgebaut gu haben. BSefentli^ an

feinen Barnen knüpft bie britte Periobe ber u@anba=9Biffion an, bie

3eit ber toerbenben Bolkskircbe. Bas 3abr 1897 roar groar no^

einmal ein toilbes 3abr» t>as alles in Ori^age gu ftellen brobte.

Bluanga empörte ficb oon neuem, rourbe aber gefcblagen unb oer*

trieben. ®r geriet in bie ©efangenfebaft ber ©nglönber unb tourbe

nach ben Sepf(bellen=3nfeln oerbannt, too er ein halbes 3abrgebnt

banacb als „©brift" geftorben ift. BSenige Blonate fpöter empörte

fid) bie aus Suban=Begern gebilbete Sebubtruppe. Ber Bufftanb

roar gefährlich unb bebrobte bie ©Eifteng bes Protektorates, Bur

mit Blühe tourben bie Briten feiner *5err. ßeiber fiel in biefen

Kämpfen ber fpraebbegabtefte unter ben Bliffionaren, ®. ß. pilkington,

ber glücklich ertoeife gerabe im 3abre oorber bie Qberfebung ber

gangen Bibel in Iu@anba ooüenbet batte.
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Unter bem britif(^en Protektorat ift feit 1894 eine neue 3^^

für u®anba angebrod)en, eine großen 3Iuffd)rDungs. Dem an

fi(^ kleinen Protektorate rourben iDät)renb ber nä(^ften 3at)re bie

umliegenben ßönigrei(f)e unb ßanbf(f)aften einoerleibt, fo ba^ es

nunmehr einen Umfang oon 350000 Quobratkilometern, aifo etroa

bie ©röfee bes Äönigrei(^s Preußen, erhielt, aüerbings mit nur

etroa 3,2 ÜJliÜionen ®intDoI)nern, oon benen 650000 baSanba finb.

3m Desember 1901 tourbe bie uöanboba^n oon ÄiIinbini=!IRomba5

an ber Oftküfte bis Äifumu=5Iorcnce=Dai) am 21iktoria ^Ifanfa bem

Derke^r übergeben, eine Dal)nftre(ke oon 229 Stunben, beren

ftellung 96 V2 2JtiIIionen gekoftet I)at. Die Dal)n I)at u@anba
in ben 5Beltoerke^r einbejogen. Durd) fie ftrömt bie europäif(^e

Äultur in bas ßanb. Die ben 35iktoriafee nad) allen 5Ud)tungen

burd)fa^renben Dampfer konzentrieren in uSanba ben Joonbel ber

roeiten angrenjenben ©ebiete bes zentralen 5Ifrika. 'Der äußere

©inbruck bes täglid)en ßebens l)at fi^ in ben ztoci 3al)rzel)nten

feitl)er gänzlich geönbert. Damals kannte man nur bienenkorb=

förmige Jütten; fogar ber Palaft bes .Königs zeigte bie l)erkömmli^e

,3-orm; ein ßabprint^ oon ©affen unb ©äjgdien unb zci^Irei(^e, ftroI)=

gebeckte JoüUen, nur in größerem ^lusmajge. ©egentoärtig fie^t man
einen Joöuptling, ber ni(^t ein 5ous aus Siegeln mit einem Dad)

aus 3BeIIbIed) berool)nt, als rückftönbig an. 3lmerikanifd)e unb

fapanif^e 5U(kfd)as finb l)eute für jeben felbftberoufeten Häuptling

an ber lagesorbnung. ©inige Häuptlinge benu^en Sluto unb Juiir*

rab, anbere 5IJlauIefeI unb Pferbe. Die meiften Häuptlinge galten

fid) OJlaf(^inenfd)reiber unb Sekretäre, roeI(^e i^re .Korrefponbenz er*

lebigen. 5lud) bie Äleibung fotoo^I ber Häuptlinge roie bes Dolks

oerrät bie p^ere ßebens^altung, loel^e bie ba©anba angenommen

^aben. Die malerifd)en Uml)änge aus felbftgeklopften IRinbenftoffen

finb burd) bie billigen 5!Jlan(^efterzcuge oerbrängt. QSor 18 3al)ren

kannte man in u©anba keine Strafe, ausgenommen in ber Höupt=

ftabt unb um fie ^erum. Durd) bas ganze ßanb fd)längelten fic^

Jufepfabe, bie freili^ nur zu oft in ben Papprus=Sümpfen ber

Üäler fte&en blieben. H^ute burd)f^neiben breite Strafen bas

ßanb nad) allen iRic^tungen. 3u)ifd)en ber Huuptftabt unb bem

Hafen am Diktoriafee oerkel)ren Kraftioagen. 3Bal)rf(^einIid) roerben

balb nad) ben roid)tigften SJlittelpunkten ber ^u^enprooinzen regel=

mäßige 2Iutooerbinbungen eingeri^tet roerben. u©anba eignet fid)

toegen feiner Höf)enlage unb feines fruchtbaren Dobcns ausgezei^net
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für bie Äultur öon BaumrooHe, Äakao unb Äaffce. OnfoIgebeOen

ftrömen curopäifd)e ^flangcr 30^Irei(^ in bas 2anb, bic ficf) in ben

3efi^ bcr fru(^tbarftcn ßanbftrcdicn 5u fc^cn fu(^en unb — äumal

bei bcr @inri(J)tung il)rer Plantagen — niclc i^unbcrtc oon ^Irbeits»

bräften braunen. 3m 3iifammcnl)ang bamit [teigen bic greife bcr

Ccbens^altung. S’rü^cr galt ein ÜJlonatsIo^n oon 5—6 !Rupic als

gan5 anftänbig, ein älterer ^aftor erhielt au^cr ^aus unb ©arten

27 !Rupic, ein Caienicfcr 16—18 51upie.

Sobalb einigermaßen 5RuI)e im ßanbc eingetreten mar, kam
eine (^ri[tlid)c ^eroegung großen Stils in Sd)tDung. Sic bam ebenfo

ber eoangelif^cn loie ber batßoIifd)cn iüliffion 3ugute. Uns befd)äftigt

ßier bcr eDangcIif(^e tJInteil. Sisßcr loar bie SJliffion in bcr Joaupt^

fa(t)c auf bic JÖauptßai^t 5Jlcngo=51ubaga befd)rönbt geroefen; nur in

ber 2lußenlanbfd)aft buSoga unb in einigen tJIußcnorten bes cigent*

Iid)cn u®anba ßattc man feit 1891 angefangen, 2tußenpoftcn 3U^

errid)ten. roollte bas gange 2anb Äird)en unb Sd)ulen ßaben.

Überall in ben größeren unb bicincren Ortf^aften tourben ^rcbigt=

ßütten erri(t)tet, Dcrgängliä)e ©eböube aus 2eßm unb !Rot)r, in

benen fonntags unb alltags lernbegierige Scanner, ^i^aucn unb

^inber fieß um bic 2cfetafeln ober HJlatba (fjibeln), roenn es ßod)

bam, um ein paar cingelnc ©oangelicn oerfammclten. 2Benn oon

©nglanb ßcr ©ü(ßerbiftcn anbamen, bie 58ibelteile, iJlcue üeftamente

unb gange Bibeln ^ cntßiciten, roar bcr ?Inbrang ungeßeuer. Der

Borrat roar mcift fd)on na(ß roenig lagen ausoerbauft. Juiber

crgäßlt, baß bis gum ©nbc feines ©pifbopats (1908) 109362 Bibeln,

23000 Bibeln, ^Reue leftamente unb cingclne biblif(ßc Büd)er,

34000 anbere Büd)er, 610280 Bogen S(ßrcibpapicr, 49916 'Diorien

unb 9lotigbü(f)cr unb 47730 BIciftifte unb ^feberßalter oon bcr

eoangelifcßen Bliffion oertricben feien. Bas läßt auf einen erftaun=

Ii(ßcn 2cfe= unb 2crnßungcr bei einem Bolbe [(ßlicßcn, oon bem no^

Dor brei ^aßrgeßntcn bäum einer Icfen konnte. 3n ben a^tgeßn

3aßrcn oon Üuebers ©pifbopat rourben 1080 ©ottesßäufcr errießtet.

Einfangs erbaute man foI(ßc Äircßlein aus ioolg, 2eßm unb Boßr.

Bur auf bem Bamirembc=j5ügel in bcr ioauptftabt Btengo errid)tcte

0 Um bie ^Bibelüberfe^ung I)<it fi^ »or allem iülifftonar ffi. C. ipilbington

oerbient gema(^t. Die DoOftänbige Überfe^ung erfc^ien 3um erften Wale im

3al)re 1896. Sogleidb nal)m eine iReDifions=ßommiffion unter bem ®orfi^ bes

Wi^ionars 5- ^loroling eine grünblid)e 91acf)prüfung r»or, bie bis 1900 3u (Enbe

geführt tourbe.
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man eine an|c^nlid)e Äir(^c aus Sa&ftcincn, unb in ben mistigeren

Orten ber ^ronin^en fe^en bie Häuptlinge Sre @^re barein, [olibe,

gro&e @ottesI)äufer gu erbauen.

Die G^riften ift erjtaunliS geroaSfen. 3m SJlörg 1882

mürben bie fünf ßrftlinge getauft. 1892 3ät)Ite man 3404 6:f)riiten,

barunter nur 1205Ibenbma^IsbereStigte. 1902 maren es38844ß^riiten,

barunter 11 145 ^benbmat)IsbereStigte. 3m3a^re 1912 mürben 8000,

1913 7897 getauft. 6nbe 1914 ^ä^Ite man 98477 ©etaufte unb 6755

ÄateSumenen, aifo 105232 ©Triften, ein 3abr fpäter 107000 ©etaufte

unb 7500 ÄateSumenen, aIfo 114000 ©Triften. Unb biefe 6t)riiten

bilben bie fü^renbe SSiSi iin ßanbe. Der Äönig oon u©anba, bie

Könige ber ^lu^enlänber unb bie 5D7et)r3a^I ber ^ot)cn Staatsbeamten

finb etma bie Hälfte eoangelifSe, bie anbere Hälfte baSoIifSe«

gang menige !JJlot)ammebaner, unb bäum ein H^iäe. Das Heibentum

ift überlebt, ber 3flam prü&gebrängt; bas ©^riftentum ift bie I)err=

fSenbe SJlaSt. Die geiftigen 5üf)rer bes Kolbes bebunben bas

auS baburS, ba& fie |iS bcmül)en, im öjfentliScn Geben SriftliS^

Orbnungen burSäufü^ren. So ift auf it)re Snitiatioe bie Sblaoerei

burS Staatsgefe^ aufgehoben. erftenmal im 3al)re 1914 hat

eine feltfame Sebtenbilbung Unruhe gebraSt. ^usgehenb oon ber

gufäüigen XotfaSe, bah in ber Überfe^ung oon 5. DUof. 18, 10 f. für

3auberer, BefSroörer basfelbe 2Bort mie für ^rst (omusaro) benu^t

mirb, fing eine ©ruppe SriftüS^i' ba©anba an, alle äratliSe Se=

hanblung ber Äranbhciten aus „©emiffensbebenben" abgulehnen.

Salb entmicbelte fiS bie SStoärmerei bahin meiter, bah leiStere

laufbebingungen, Dulbung ber Sielmeiberei unb bergleiScn eim

geräumt mürben. Die Sebte oerbreitete fiS int eigentliSen u©anba,

hat aber beine 3nbunft (ChMS. Proc. 1915, 105 f.). ^bgefehen

oon biefer feltfamen SStoärmerei ift bie SnfiüSe Semegung in

u©anba noS heute proteftantifSerfeits einheitliS in ber Hanb
ber CMS.

0 3m 3a^re 1904 fanb bie erftc offtsiellc ®oIfi53äf)Iung in uffianba ('Proper)

ftatt. Dabei gaben fi(^ oon 717 585 Setooljnern 164241 als 'Protestanten,

215669 als ßat^oliben an. Diefe ^aben nid)t ciel tlBert, benn fie

f^toanben ftarb. 91a(^ bem Year-book 1910 rechnete man (1909) bei ben

'Protestanten neben 44358 ®etauften 250000 2tnl)änger, bei ben ßatI)oIiben

neben 82 000 ®etauften 146000 31nl)änger. ®ine noc^ neuere Statiftib 1914

3äf)It in u®anba (Proper) 1 001 620 Cinroohner, baoon 143042 Protestanten,

182097 ^atI)oIiben, 48344 'IRoi)ammebaner unb 303101 Reiben (ChMS. Proc.

1915, 68). 91ur bies eigentli(i)e bu=®anba bann ols d)riStIi(^es 2anb gelten.
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Sifd)of Jucfeer legte mit 9led)t [eine barauf, bie

toerbenbe QSolkskirc^e öon u@anba 5u organisieren, unb auf biefem

©ebiete liegt root)! fein <oauptöerbienft. 6r oermieb bie oielfac^ in

angelfäd)fif^en 5[Hiffionen befolgte ^rajis, i0liffion unb ®ingeborenen=

Äir(t)e reinlid) 3u trennen, fonbern baute bie SJliffion mit in bie

Äir(^enDerfaffung hinein, inbem er oon ber Überseugung ausging,

ba^ bie ba®anba=Kird)e auf abfet)bare ben !Rü&t)aIt ber

3Jliffion ni(^t entbehren könne. Dabei möd)ten immert)in 3a^Ien=

mä^ig bie ba®anba in ben kird)lidE)en 3nftan3en bei toeitem bie

5Jlet)räa^I bilben.

u@anba ift in größere ober kleinere Äird)enbiftrikte geteilt, an

beren Spi^e jebesmal ein 5!Jliffionar fte^t. 3cber Äird)enbe3irk

gliebert fid) in ^aftorate unter ber 2eitung je eines ba@anba*^aftors.

Die ‘Paftorate finb toieber in Unterbiftrikte geteilt, an beren Spi^e

jebesmal eine füJluIuka ober §auptkird)e unter ber ßeitung eines

erprobten £e^rers ober Helfers fte^t. Diefe Unterbegirke roieberum

finb jebesmal in 6 ober 7 ©emeinben mit je einer Dorfkir(^e unter

einem Reifer ober ßokalle^rer eingeteilt. 3^be ÜJluluka ober J5flupt=

kir(^e I)at einen nur aus ©ingeborenen beftel)enben Äird)enrat; Dor*

fi^enber ift ber in i^n fenbet jebe Dorfkirc^e il)ren

Vertreter. Über ben 5IRuluka ftel)t ber größere unb einflu^reii^ere

Degirkskirc^enrat, beffen Dorfi^enber im allgemeinen ein SJliffionar

ift. QDeitaus bie OJle^rga^l aud) in il)m bilben bie ©ingeborenen.

Über ben Degirkskird)enräten ftel)t bie 2anbesfi)nobe, bie jäf)rli(^

gufammentritt. 3n il)r I)aben alle europäifd)en Slüffionare ex officio

Si^ unb Stimme. 9lber aud) ^ier finb bie ©ingeborenen if)nen

fiebenfad) an überlegen. Sie können besroegen bie HJliffionare

Überftimmen unb tun bies oft genug. Selbft toenn i^re fo gefaxten

Def(^lüffe oerke^rt finb, löfet man fie in ber fRegel geroü^ren, too es

fi(^ nid)t gerabe um pringipieDe fragen l)anbelt, obgleid) ber Difd)of

bas 53etored)t I)at. 3Jlan roiH fie eben gur Selbftönbigkeit ergießen.

3rDifd)en ben Tagungen ber Spnobe toerben bie ©efd)äfte oon

einem Si)nobal=^usf(^u^ (Diocesan-Council) gefül)rt, oon beffen 24

©liebem 17 ba©anba finb. 3^m ftef)t ein Diögefan=S(^ulrat gur

Seite (ChMR. 1913, 436).

©leid)fam ein Spmbol für bie fd)nelle innere ©ntroitklung unb

ben Aufbau ber eDangelifd)en Äirc^e in u©anba ift bie 1920

gebaute .ßat^ebrale in ber iÖauptflai^t 3Jlengo=lRubaga. ©s geigt

fid) barin ber bifd)öflid)e 6l)arakter biefer 3Jliffion, ba& fie 2Bert
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auf eine impofante 3entralhir(^c am 3ifd)ofsfi^c legte. Sier 5Bau=

merke finb einanber im lebten ^^iertelfa^r^unbert auf bem 5Jliffions«

t)ügel !Jlamirembe gefolgt, ©as erfte, ein großes, ftroI)gebedjtes

©ebäube nac^ ©ingeborenenart, rourbe im Oktober 1894 oon einem

3i)kIon umgeblafen. Das groeite, im gleid)en Canbesftil errichtete

©ebäube mu^te fd)on 1901 toieber abgetragen toerben, toeil bie

zahlreichen ^olgpfeiler im 3nnern abfaulten. Oas britte, ein ftatt«

Iid)er, aus ßuftgiegeln erri^teter Äirchbau, rourbe im September

1910 infolge eines Blihfchlags eingeäfd)ert. 2Bährenb ber firiegs=

fahre ift ein oiertes ©ebäube, ein roahrer Dom in großen gHa^en,

erbaut, ©s roar ein erfter 35erfu(h, eine roürbige Äathcbrale im

bergen 5lfrikas gu errichten. £ 20000 ftanben für ben Sau gur

Verfügung, tooDon £ 13200 oon ben ^riftlichcn ba©anba auf=

gebraut finb. Oie Äirche ift 210 S’Ufe lang unb 90 3fuh hoch unb

fafet 3000 ^erfonen. Sie ift gur 3cii njohl bie ftattlid)fte Sliffions*

kirchc im 3fnnern Afrikas (IRM. 1919, 227. The building of the

Uganda cathedral).

©lückli^ertoeife hatte bie ^olonialoerroaltung bie ©inficht, ber

roerbenben chriftlichcn Äird)e beiber Äonfeffionen eine Canbbotation

oon fe 92 englif^en Quabratmeilen gur Verfügung gu ftellen, roeId)e

bie Äirchem unb SchuIgrunbftüÄe über bas gange ßanb hin ficher=

ftellen follte. 3ebem ©oangeliften ober ^rebiger konn bemnach

eine größere ober kleinere Schamba gum ©rtoerb feines 2ebens=

Unterhaltes gur Verfügung gefteüt roerben. Slan hofft auch mit

5ilfe ber arbeitsroiKigen ©emeinben größere Äaffeeplantagen an=

gulegen, oon beren ©rträgniffen bie Soften ber kirchlichen Ser=

*) 3m 3at)re 1900/1 rourbe nämlic^ burd) Sir §arrg Oohnfton bie „ßanb=

frage" in u®anba in erfreuli^er TOeife berart geregelt, ba^ bie ba®anba ben

unf»efd)ränltten Sefi^anfprud) auf alle Cönbereien erhielten, bie fie unter toeit»

gef)enber iSnerkennung i^rer tDirtfd)aftIid)en Sebürfniffe braud)ten. "Das Öblanb

— 10550 englifc^e Quabratmeilen — na^m bie Berroaltung gegen eine mäßige

ffintf^äbigung in Berroaltung, jebod) mit ber SufögCr bie ctroa ersielten Über=

fd)üffe im 3ntereffe bes ßanbes 3U oertoenben. ®s toar ein ®Iüdt, ba^ in biefer

Kolonie ein roeitblidtenber ßolonialpolitiber bie ßanbfrage löfte, el)e ber ßanb=

l)unger oon toei^en ffiintoanberern fie brennenb gemad)t ^atte. Sir ^o^nfton

orbnete übrigens roä^renb feiner burjen Bertoaltung als „Spe3iaI=ßommiffar"

auch bie ^Regierung bes ßanbes neu, unb 3tDar in ber ®3eife, ba^ er bie ein=

l)eimifd)en ®inrid)tungen bes „ßababa" (Königs), „ßatifiiro" (iülinifter), Slates

ber Häuptlinge ufro. fo roeit als möglich beibehielt. ba®anbo foHte fich felbft

oerioalten, natürli(^ unter englif(^er ßontroüe.
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rödtung gcbc&t roerbcn foHen. S{J)tDierigcr ds bic Sef^affung bcr

htrd)Ii(f)en ©ebäubc ober ber fianbbotdionen roar bie ber

für bie ins ©ro^e toai^fenben 5Infprüd)e ber fiircf)Ii(f)en Setriebe im

gan5en Canbe, ^ier mußten 3unäd)ft fiiegenbe Äurfe in ben ein=

fad)ften formen aus^elfen. 3n Slengo felbft unb in ben Slitteb

punbten ber ‘Prooinsen fammelten bie Sütiffionare ©ruppen oon Iern=

eifrigen fungen SlJlännern unb J^^auen um fid), um fie V4 V2

3d)r lang notbürftig ansulernen unb fie bann als „Diener am
2ßort" in irgenb ein Dorf ober ouf eine S^amba 3U fe^en. Sifd)of

ludter ftellte oon Anfang on ben gefunben ©runbfo^ auf, bafe bas

europäifd)e ÜJliffionsgelb nur für bie Soften bes europäifd)en 9!Jliffions=

betriebes ausgegeben toerben bürfe, bafe bagegen alle Äoften ber

roerbenben ba©anba=SoIbskir^e oon biefer felbft getragen roerben

müßten. Dementfpred)enb tourben benn aud) bie ©oangeliften unter

bie Ceitung bes einl)eimif^en Äir(^enrats gefteüt. Sfümonatlic^

finbet in Slengo in ber j5auptRir(^e eine Sifeung biefes Äirc^enrats

ftatt, roo ©oangeliften aus Derfd)iebenen £anbesteilen über il)re

Strbeit Seri^t erftatten ober neue ©oongeliften abgeorbnet roerben.

Daneben ging man an bie S(^affung eines beffer qualifisierten geift=

li^en Stanbes. S(^on bei feinem erften flüd)tigen Sefui^e in

u©anba 1891 orbinierte Sudler einige ba©anba 3u lay-readers,

1893 aDan3ierten fie 3U Diakonen, 1896 empfingen fie bie oolle

Orbination 3um geiftlid)en ^mte. Die i>cr bo©anba=^aftoren

ift feitt)er auf 66 geftiegen, benen 2890 Reifer unb 270 Helferinnen

3ur Seite ftel)en.O ©in ^rebigerfeminar (Bishop Tucker Memorial

Hall) in SJlengo unb baneben einige befd)eibene Helfer=3nftitute in

ben ^roDin3en forgen — allerbings bis ^eute nod) in un3urei(^enber

2Beife — für bie Ulusbilbung bes 31ad)tDu^fes. ©in rDid)tiger

Schritt Dorroärts ift bie ©röffnung bes „Bishop Tucker Memorial

College“ in THukono als eines gel)obenen ©oangeliften* unb ^rebiger*

feminars (1919). 5n biefem großen eingeborenen Helferftabe liegt

0 2BoI)I ber bebeutenbfte unb bebannteftc ber ba©anba=^farrer roar

2Brigl)t Duta. 3m 91pril 1882 an ber Olthülte getauft, gel)örte er 3u ben erften

ba©anba=(rt)riften unb t)at tapfer bie gansen iöerfolgungsftürme unb bie toirren

Seiten ©luangas mit burc^gema^t. (Er roar allgemein geartet. (Er l)alf fleißig

mit bei ber iBibelüberfc^ung in luffianba. (Er ftarb 1913. OTanc^e non ben

anbern 'Paftoren finb fpäter einflu^reid)e Häuptlinge geroorben; bas roar

angefid)ts il)rer Silbung unb it)rer (Il)arabterfeftigtteit ein ©eroinn für bas

2anb.
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bic Äraft bcr u®anba=^IJli[iion. Oie ba®anba=6f)ri[ten ’) laflen fonft

Diel 5u rDünjd)en übrig: fic [inb im allgemeinen intelligent, geroanbt,

tni^ig unb bienftroiHig, aber roanbelmütig, fittlid) [di)rDad) unb,

gumal roas Äeu[d)^eit anbetrifft, oielleic^t noc^ unsuoerlöffiger als

bie 3^^eger im Our^fd)nitt. 6ine bebauerli^e baoon ift, ba^

fi(i) bie Seoölberung ni^t oerme^rt, fonbern oerminbert. 3m
1917/18 übertrafen bie JobesföIIe bie ©eburten um 400, 1919/20

fogar um 700, 3n frül)eren 3ia^ren (feit ber 6infüt)rung ber (5t)e=

orbnung 1904) tourben fö^rlii^ im Our(^f(^nitt 900 bir(^Iid)e

Trauungen begel)rt; 1919/20 nur 440. ®ef(f)Ied)tsbranbt)eiten unb

2IlboI)oIi5mus, bie burd) ben Ärieg unb ben mac^fenben JÖanbel ins

ßanb gefd)Ieppt finb, untergraben bie p^pfifd)e unb fittlid)e Äraft

bes 5SoIbes. Oabei finb bie ba®anba au^erorbentlid) toanber* unb

unterne^mungsluftig unb fe^r roillig 3um eoangeliftif^en Oienft

ba^eim toie in ber Jrembe. 2Benn au^ fd)on eine 33erfe^ung na(^

buSoga ober in eine anbere ^lufeenproDing für fie eine QSerbannung ins

5tuslanb ift, fo gel)en fie bo(^ unb arbeiten unoerbroffen. ®s mad)t

i^nen gro^e religiofe ÜBiffen, bas fie fic^ angeeignet

I)aben, roeiter^ugeben. Oiefer anfte&enbe ©nt^ufiasmus erfe^t in

Dielen SröIIen bas fe^Ienbe 2el)rgef^i(b. Oa bisl)cr bie @et)alts=

begüge biefer J5ßlf6rf<J)oren minimal finb, bann bie (Eingeborenen^

bir^e ben gansen Betrieb unterhalten, unb fie ift ftolg barauf,

Merbings ift bie 5Iufgabe, ein folc^es, immerhin minberroertiges,

töelferperfonal gu beauffi(htigen unb in geeigneter 2Beifc 5u Der=

ftönbiger Arbeit an5uleiten, beine Äleinigbeit. 91ur ein Beifpiel.

Oas eigentliche u@anba ift feit 1900 in 20 ©raffchaften (Sazas)

eingeteilt, an beren Spi^e fe ein Häuptling mit einem ber feierli^en

Flamen aus ber 3eit ber alten Äönigsherrlichbeit Bltefas (.Katibiro,

Sebibobo, Äangao, OJlubtDenba ufro.) fteht.^) 3n bem Sasa Bulemesi

finb 6 ba©anba=^aftoren unb 123 ^el^zv, bie ebenfooiel Oorf=

gemeinben leiten. Oiefe schien 12471 getaufte ©hrifteTi, oon benen

*) ‘8ifcf)of 2öilli5, Baganda Teachers and their movements. ChMRw.
1918, 304. Der ße^rgang ift in bcr iRcgel bcr, ba^ an Ort unb Stelle im fianbe

junge fieutc non geübten (EDangelijtcn l)erange3ogcn merben. Die tüct)tigften

merben burd) ben Diftril{ts{tird)enrat ausgcroäfjlt unb für bas „DtÖ3efan=3unior=

3eugni5" norgebilbct. (Eine 2lustDal)l tnicber oon it)ncn ma(^t einen 3U)ei»

iät)rigcn ^urfus in bem prebigerfeminar (Theological Hall) burd).

0 3ebcr Sa3a ift roicber in Derf(^icbenc (Bombolola (Rrcifc) cingctcilt mit

einem ßreisrat an bcr Spi^e.
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2390 Kommunikanten finb. 3n 42 Schulen roerben 8655 Kinber

unterrichtet. 2luf ber einzigen SHiHionsitation heftest ein fliegenber

Kated)iitenkurfus für SolksfchuIIehrer. Die ganse 5Irbeit fteht unter

ber Ceitung eines engUfd)en JUliHionars. Das i[t ein Deroeis

bafür, ba^ troh ber pflege, bie bie CMS. gerabe biefem DKi^ions*

gebiet angebeihen lö^t, bas ÜJlifjionsperfonal für bie fchnell roachfenbe

Slrbeit bei roeitem nicht ausrei^t.

Der Cernhunger ber baöanba — gumal in bem Filter oon

über sroanjig Jah^^ßn — nahm bis 5ur Jahrhunbertroenbe bie

Kräfte ber SJlifiionare fo oöllig in ^nfpruch ,
ba^ fie an bie

Degrünbung eines eigentlichen Schulroefens kaum benken konnten.

Diefes Derfäumnis mu^te nachgeholt roerben. Die britifche Kolonial*

oerroaltung in u®anba hat fi^ ni^t felbft auf bas Schulgrünben

oerlegt. Sie hat biefen Slrbeitsgroeig ben 9Jliffionen überlaHen unb

gibt ihnen bafür nur recht mäßige 3af<hünc/) Das Schultoefen

fteht — äumal in ben länblichen De^irken — noch sicmlich tief.

5Iber es toöchit f^nell. Die Statiftik ®nbe 1912 sählte 233 Schulen

mit 64995 Schülern, ©rfreulichertoeife ftehen 35910 Knaben 32500

iüläbchcn gegenüber, ein für ?Ifrika ungetoöhnlid) günftiges Der*

hältnis. üHit ben gehobenen Sd)ulen unb höheren ßehranftalten

fiebt es no^ giemlid) bürftig aus. Die „Königsfchule" in Dubo bei

iülengo roill bie (Slite bes Dolkes, 3umal bie Söhne ber J5äuptlings=

familien, etroa im IRahmen einer guten englif^en Dürgerfchule

bilben. Sie oerfucht babei, biefen felbftberouhten Slbligen auä) bie

©eringfehöhung ber körperlichen 5lrbeit ausgutreiben. Sine high

school (!ReaIfchule) fammelt bie Söhne ber „gebilbeten" ^familien,

ber ^aftoren, ßehrer, ber Deamten ufro., bie Schulgelb bejahten

können. (Sine gehobene töläbchenanftalt in ©apaja entfpricht etroo

ber Königsfchule, ftellt aber noch niebrigere ^Inforberungen. fjär

bie Cehrerausbilbung ift nur ein rid)tiges ßehrerfeminar in ÜJlengo

Dorhanben, bas bie „Oberlehrer" burchma^en; bie Dorflehrer be*

fuchen mcift nur eine länbliche 5lormaIkIaffe. (Ss ift aifo noch oiel

31aum für Derbefferung. Die Derhältniffe finb noch tot QBerben.

3m 3tpril 1915 tagte eine 2Boche lang eine Schulkonferenj, um auf

©runb ber bisherigen Erfahrungen ein umfaffenbes Sd)uIprogramm

aufjuftellen. Danach foll in feber Dorfgemeinbe eine einfache Dorf*

4)16 ßir(^enTni[fion erl)ielt 1914 insgefamt einen S^ulgrant non £ 850,

bas aber ausbrücfelic^ für beftimmte p^ere Spulen unb als 3ufcJ)uö 3U ber

ßopffleuer ber Ceper gegeben rourbe.
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f^ulc mit breiiät)rigem Äurfus befielen, in jcber Äated)ij'tenf^aft

eine „^unior^XagJ^uIe", in iebem ^aftorat eine „Senior^üagfcbule"

mit bis äu je^sjä^rigem Äur[us, in jebem OJtiffionsbiftrikt eine

3cntral= ober $od)f(buIe. ©s roirb aber too^I no(^ 3at)re bauern,

bis biefes Programm burcbgefü^rt i[t (Ch. Miss. Rev. 1915, 654;

1917, 184).

5ür bas rDeibIid)e ®eid)Ie(^t [oQ auf ber ganzen ßinie ein

paralleler Sc^ulbetrieb toie für bie .Knaben eingerii^tet toerben. 5tn

ber Spi^e ber Spulen [tet)t eine Sd)ulbet)örbe als eine ber

roicbtigften Kommiffionen ber ba®anba=Kird)e mit bem Sif^of, bem

Katibiro unb anberen ^öuptlingen an ber Spi^e. ©er ^arallelismus

ber 5[lorbiIbung für bas geiitli(f)e 5Imt unb für bas 5cE)uItDeien

ift ni(i)t gan5 einfach burchguführen
,
gumal aud) für bas Pfarramt

bisher in ber Siegel nicht bie Kinber ber oberen !ßoIbs[(hid)ten in

betracht bommen, bie lieber Beamte ber ^Regierung ober oon euro=

pöif^en ober Häuptlinge, allenfalls Oberlehrer an ben 3entral=

fd)ulen loerben.

35orübergehenb nahm bie 5Jlif|ion aud) bie ^rbeitsersiehung

in Eingriff, ©in in SSerbinbung mit ihr ausgefanbter £aienmi|[ionar

Sorup, ein fbanbinaoifcher Kanabier, rid)tete 2Berbitätten für

3iegelei, 3ii^Tnerei, Orucberei, 5Bud)binberei unb anbere Hanbroerbe

ein. ©s bilbete fid) aber balb — unabhängig oon ber 2Riffion,

aber in enger Fühlung mit ihr — eine philanthropifche ®efell|(haft,

toelche biefe iJIrbeitsergiehung auf breiterer ©runblage betrieb, ohne

bah SCRiffion finangieH ober oermaltungstechniich bamit belaftet

tDurbe.9

*) iReuerbings ift roieber in ßako in ber pronins IBubu eine ^anbroerks^

2ef)r)^ule für bie übli(^en ^anbmerke als mijfionsinftitut eingeri^tet. Die

Ce^rlingsseit ift auf ein 3at)r feftgefe^t; bie ?lufna^megebü^r beträgt 10 51upie.

(Eine äl)nli(he 3nbuftriefi^ule beftel)t in 5Rafeno in ßaroironbo. 3n 91gora am
^iogafee (am oberen iRil) ift eine IanbiDirtf(^aftIid)e S^ule eingerid)tet, fpesieQ

um bort in ben sukunftsrei^en 'BaumrooIIbesirken bie Sö^ne ber Häuptlinge

unb 3ingefei)enen mit biefer neuen Kultur bekannt ju mailen. 3n ber 5Räi)e

»on 5Jlafinbi in Bunjoro ift ein 600 2I(ker großes (Brunbftück als Kaffee»,

Äakao= unb ßautf(^uk=piantage in 2lngriff genommen, unb l)ier toiH man sroei

ffiebanken oertoirklihen, einmal bur(^ eine größere Pflansung bem ßird)enfonbs

ber Jungen ba(Banba=.^ird)e (Belbmittel 3U3ufüf)ren; bie piantage ftel)t besf)alb

unter ber Serioaltung bes „(5'inan3 = unb (Brunbbefi^=2lusfd)uffes ber Äir^e";

anbererfeits toill man Pflan3ungsaufjei)er ausbilben unb I)offt bamit einem brin=

genben Debürfnis ber mittelafrikani[d)en Pf[an3ungsbe 3irke entgegen3ukommen.
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Seit 1890 töirb als ein eigener Slrbeitsäroeig bie är^tlic^e

SJlijjion getrieben.^) Sie i[t in biefer englifd)en 5Jliffion boppelt not=

roenbig, roeil bie engli[(^en ^üliffionare im allgemeinen ni(^t toie bie

bontinentalen eine geroifle Einleitung gum ärstlidien Dienste mit=

bekommen. Unter ber ßeitung ber beiben är3tlid)en ©rüber Dr.

6ook roirb in EJlengo im EInId)Iu& an bas bortigc gut eingerichtete

^ojpital mit 345 ©etten, einer Poliklinik, einem 3roei9hofpitaI für

Europäer unb 3nber ein umfangreicher örätlicher ©ienft ausgerichtet.

®in groeites, kleineres Krankenhaus mit 78 ©etten befteht in Joro.

ßeiber hat>ßn H^h ©efunkheitsoerhältniHe u@anbas im lebten

©lenjchenalter burch bie S^Iafkrankheit au^erorbentli^ Derfd)Iechtert.

©lan fchöhtc noch »or roenigen Rohren bie burd)lchnittli(he führli^e

Jobesjahl an ber S^Iafkrankheit allein auf 8000. ©er Kampf
gegen bie Schlafkrankheit ift oon ber Kolonialoertoaltung mit großen

©litteln unb bem ganzen roilfenfchaftlichen ©üftjeug in Eingriff

genommen. Eluch unfer ©obert Kod) meilte 1906 längere in

u®onba unb mad)te bort grunblegenbe 5orf<hungen 3ur ©ekämpfung

bes furchtbaren Ceibens. ©euerbings foK bie 3ahi iährlid)en

lobesfälle auf 500—600 gefunken fein. ®s fcheint alfo, bafe ent^»

meber ber umfangreiche örstliche ©ienft erfolgreich geroefen ift, ober

bie ©irulen3 ber Krankheit, roenigftens in u@anba, im (Sriöfchen ift.

3m 3ahre 1894 hatte bie EJliffionsIeitung ben ©lut, 3um erften=

mal auch grauen na^ u@anba 3U fenben, allerbings nur un=

oerheiratete ©liffionsfchroeftern, bie oerfprechen mußten, roenigftens

eine ©eihe oon 3ahren bort lebig gu bienen, fo ungefichert maren

bamals no^ bie ©erhältniffe bes Canbes. ©ie 3oht ©liffions»

fchroeftern hat fich feither auf 29 oermehrt. ßöngft finb nun auch

bie ©liffionare braunen oerheiratet. ©ie EIrbeit am toeiblichen

©efchlecht oerlöuft in ben überall in 3ßntralafrika übli^en ©ahnen.

ßöngft ift bas eigentliche u®anba ni^t mehr bas einsige

©liffionsgebiet. ©er Propaganbaeifer unb bie eoangeliftifche Kraft

ber ba®anba=6hnften mar ein 3U roertooHes Kapital, um nicht mit

ihrer iötlfß etne roeit ausgreifenbe ©liffionsarbeit in ben ßänbern

ringsum in Eingriff gu nehmen, ©tan baute in bie Kirchcnoerfaffung

‘) Church Missionary Review 1918, 145.: (Eooh, Medical Mission in

Africa.
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eine 9Jliffionsbel)örbe (Board of Missions) ein, roeli^e bie 5[n:if)ions=

Unternehmungen als faft felbftänbige 2Berkc ber SSoIbsbirche betreibt.

3u)ar bie öltej'te ber miffionari)d)en 5Iuhenprooin3en in ber £anb=

fd)aft uSubuma am Sübufer bes 35ibtoriafees i)t nie re(ht gcbichcn.

®s ift bort in bem fpäter beutf(hßn ©ebiete bei einer einzigen

Station (^Haffa) geblieben. “Die SHilfionarc roaren oon öiel ^ranb»

heit he™ge[u(ht. Die Dcoölberung eriötes |i(h als ungugönglid).

Die Station ift neuerbings an bie ameribanif(he 31friba=3nlanb=

füJliffion abgegeben. — 3m 3ahre 1891 fa^te bie 3Jliffion in ber

Canbfehaft buSoga {öftli(h oom oberen fRil) ^uh, bie ihr infolge ber

©rmorbung jöanningtons bur^ ben j^öiiptling öuba befonbers am
^er^en lag. Die 2Irbeit fanb f^toer Doben. Die Deoölberung

ermies fi^ als loenig gugängli^, äu(htl05 unb bösartig. Dagu

roütete bie S^Iafbranbheit, unb aud) fonft roar bas Älima un=

gefunb. So ging es nur langfam ooran. @rft in ben lebten fahren

ift bie tHrbeit aufgeblüht, ©s bam gerabegu etroas toie eine 5[Raffen=

beioegung guftanbe. üaufenbe oerlangten bringenb nach ßehrern; ein

Häuptling na^ bem anbern bat um eine Schule unb ftellte babei

fotöohl bas ©eböube toie ben Unterhalt bes Cehrers 5ur Verfügung.

Der alte j^äuptling Cuba, ioanningtons lülörber, ftarb sioar als

Jöeibe; aber fein Sohn tourbe 1906 unb feine Tochter 1909 getauft,

unb groar beibe oon ioanningtons Sohn, ber als SJUffionar in biefe

2Irbeit cingetreten roar. Die 3ahl Slu^enftationen ift auf 195,

bie ber auf 277 geftiegen. 3m Jahre 1911 rourben 939, im

Jahre 1912 1295 getauft.

3m Jahre 1894 erfchlojg fi(h burd) allerlei politifche Der=

toiddungen bas fchöne, hochgelegene Derglanb oon 3:oro3 ant Jufee

unb an ben ?Ibhängen bes fehneebebeebten, überaus großartigen

!RutDenfori*®ebirges. Der Äönig Daoib Äafagama unb feine Jrau

rourben getauft; ihre §auptftabt Äabarole rourbe gjtiffionsftation.

*5ier ift bie Arbeit überraf^enb lieblid) aufgeblüht. Die 2oro=2eute

finb ebenfo eifrige unb begabte ©oangeliften roie bie ba©anba.

3hre Sprache ftimmt mit ber bes benachbarten Königreichs ugiioro

unb einiger anberer Deäirbe überein. Die Joro^ßeute hoben es fid)

etroas boften laffen, baß oon üJliffionar üRobboj bie gan5 e Dibel in

gtforo überfeßt unb oeröffentIid)t rourbe. Don hier ift bie DUffions=

arbeit bis an bie ©ren^e bes Kongo=>UrrDalbes oorgebrungen.

‘) Dwarf Land and Cannibal Land. Conbon 1907.

CRti^ter, ÜHii[ionsgeI^id)te. III. 41
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2In Üoro grenst bas Weine 3erglänbc^en Äofii an; [ein Äönig

Äamsroaga rourbe 1900 auf ben Flamen (Sbuarb ^efeWa famt

feinem 2ßeibe getauft unb feine ^auptftabt als SJliffionsftation in

Eingriff genommen.

Oas fübli^ Don üoro gelegene Weine Äönigreid) 5InboIe mit

feiner 9JliI^ unb Quark in ungeheuren Quantitäten oertilgenben

Seoölkerung fe^te bem Einbringen bes Ehnft^ntums gäben 3Biber=

ftanb entgegen. Sftur na^ langen 5öerhanblungen gelang es bem

Sifchof !Iu(ker, roenigftens für einige ba®anbas*5elfcr bie Erlaubnis

gur ^Jlieberlaffung in ber i^ouptftabt iOtbarara gu erlangen. Dann

erfolgte ein überraf^enber 3ufammenbru^ bes ^eibentums. 51n

einem Xage oerbrannten ber Äönig Äo^aga, feine 5Rotsherren unb

grobe SJlengen aus bem SSoIke ihren 3rctif(h= unb 3auberkram in

einem überaus einbrü(kli(hen 21utobafe (1901). Damit toar bas Eis

gebrod)en. Seitbem geht es munter ooran. 3m 3ahre 1917 gählte

man im ßanbe 5067 ©etaufte, 591 Äated)umenen unb 212 3luben=

ftationen.

3n bem nörbli^ oon 2oro nad) bem 2llbert=51ianfa fi(h hin=

giehenben Äönigreid)e u91ioro festen bie Englänber nad) Der=

treibung bes graufamen, blutbürftigen Königs Äabarega ben Dor=

trefflichen Ehriften 5lnbereia (5lnbreas) gum Äönig ein. Unter feiner

Derroaltung ift bas ßanb aufgeblüht unb hW fi<h Queh chriftlichen

Einflüffen in roeitem Umfange erfchloffen. Die Joauptorte ber Der*

roaltung unb bes Jö^nbels, j^oima unb 3Jlafinbe, finb Dlittelpunkte

einer fi(h über bas gange ßanb erftreikenben SIrbeit geroorben.

3n biefen Sluhenbegirken ift es aifo gut oorangegangen. Sie

roetteifern an miffionarifd)er Fruchtbarkeit mit u®anba felbft. Die

junge u®anba*Äir^e hot aber aud) anbere Arbeitsgebiete in Angriff

genommen, too es langfam unb mühfam oorangeht. Der Ail tritt

bei ben SAurchifomFöIIen aus bem DiktoriasAjanfa h^rous unb

flieht na^ Aorben unb Aorboften. ^enfeits bes Ails liegt bie

Aorbprooing bes u®anba=iprotektorates. 3n biefer bünn beoölkerten

©egenb roohnen burch* unb nebeneinanber oerf^iebene nilotif^e

Dölker: bie Sfchuli, bie Dari, bie SAabi unb anbere. Unter ben

3:fd)uli ift bie Arbeit 1904 begonnen, aHerbings in giemlich unter*

brod)ener Entioidilung. Die Aliffion lieh tn ^atigo nieber, unb

bas mürbe au^ als Aegierungsftation eine 3citlang ein Alittelpunkt

Dolkreid)en ßebens. Die Derroaltung oerlegte inbeffen ihren Sih,
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^atigo Deröbetc, bie 2Jli[fionsftation rourbc aufgehoben unb 1913

nad) ©ulu oerlegt. (£s ftnb nur er[t einige ©rftlinge getauft. — 3n

bem 9)longaIIa=®iftri&te bes ägi)ptif^en Suban ftanben bie Pioniere

ber CMS. 1915 noch nad) sehnföhriger SIrbeit unter ben ÜJlongaüa

Dor Derfd)Iojjenen 2üren. Sie baten um bie iÖilfß einiger ba®anba=

©oangeliften. Sinige orbinierte Pfarrer unb Subbiabonen finb auf

freitoillige SJlelbung p ihnen gegogen.

3n ber gum ^rotebtorat 3ritifch=0ftafriba (feht Äenia) ge*

hörenben ßanbf^aft Äatoironbo roohnen 2SöIber unb Stämme
nilotifc^er Sprache unb ba^ltu neben» unb burcheinanber. Die eng»

lifche Äirchenmiflion arbeitet feit 1904 unter ben TOIoten, 5umal oon

ÜJlafeno aus. Sie ßrfolge toaren im erften Sahrjehnt gering; ie^t

beftehen (1917) 72 31uhenftationen, unb neben 2398 ©etauften

bereiten [id) 5700 öeroerber auf bie 2aufe oor. Bei ben Banbi^)

hatte man 1908 einen aJliffionsöerfuch gemalt, roeil man auf biefes

toilbe, aber interefjante Bolb aufmerbfam geroorben roar. Die

Station 3llbai ift aber im Blai 1912 toieber oerlegt loorben. Befjer

ift es unter ben ba^ifchu in ber Canbf^aft buÄebi gegangen.

ift bie 3ahl Joelfer unb ßehrer in ben fahren 1909—16 oon 8

auf 150, bie ber ^aufberoerber Derfd)iebener 21bftufungen oon toenigen

hunberten auf 12000 geftiegen. Die ba@iJhu finb ungeioöhnlich

lernroillig unb hoI>ßn ben Shrgeig, „toie bie ba®anba" 5u toerben.

3n ihre Spraye finb einige Stücbe ber Bibel, einige bir(hlid)e Cieber

unb Stüdte bes allgemeinen ®ebetbuches überfeht. 2ßenigftens einer

oon ben Häuptlingen hat öffentlich erklärt, ba^ er an ben loahren

®ott glaube, unb hat in feinem Dorfe ben ßauberkram unb ®eifter=

bienft oernichtet.

Seit ber Befi^ergreifung Deutfch=Dftofrilias hat bie ba®anba=

Äir^e (1917) ein neues, hoffnungsreiches Bliffionsfelb in Äifibo an

ber 2ßeftküfte bes Bibtoria Bjanfa, im ®ebiete ber beutfehen

Station Bukoba, gefunben. Hier lagen alte Bestehungen gu

u®anba oor, unb bie Häuptlinge unb bas Bolk fchloffen fi^ mit

ausgefpro^enem £ernhunger ben ba®anba=2ehrern an. 5Iud) in

2Jlalea, einem oorgefchobenen ^often ber CMS.»l[Riffion im ägpptifchen

Suban am oberen Bil, finb neben ben in ber harten Arbeit (bei

ben unter ben ©influh bes 3flam gerotenen Biloten) faft oer»

*) 'Purnis, Through Uganda to Mount Elgon. ^Bofton 1909.

41 *
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äagenbcn engli[d)cn üJlinionarcn mit gutem (Srfolg ba®anba=2e^rcr

eingetreten.

®ie u@anba=5}liffion t)at 2Bert barauf gelegt, mit bem 6^riften=

tum äuglei^ eine grofee Spra(f)= unb Kultureint) eit im ^er^en oon

2lfriba 5u f^affen. Sie ^ot besmegen in ber ^auptfa^e bas

luSanba 3ur 5Jtiffionsfpra(^e unb bamit gum Präger ber (^ri[tli(^en

SinpHe gema(^t. Sie pt in Iu®anba eine anfeplid)e Citeratur

für ben ®ebrau(^ in Äirc^e, Sd)ule unb $aus geraffen, i^icr fu(^t

fie aud) roeiterge^enben 5Infprüd)en, gumal für bie religiöfe unb

tt)eoIogiPe Jöi^^^^i^ung bes ein^eimiPen gu genügen.^

^u(^ in lu^Jtioro ift bie ganse Sibel überfep Daneben finb nod)

in einer gangen tReit)e oon kleineren Spra(^en roenigftens 2lnfänge

einer ^riftlid)en Citeratur geraffen: in luÄongo, ber Spraye ber

baÄongo, in luö^ifo, in Xefo, in Dt)oIubo, in tJlanbi.

3m 1884 toar für alle CMS.^üJtiffionen in Oftafrika ein

gemeinfames Sistum eingerid)tet. 3m 3ape 1897 [teilte fid) ^er=

aus, ba^ bie ungeheuren Entfernungen biefer Diögefe unb bie fd)nell

roachfcnben 5Infprüd)e ber u@anba=Äird)e bie Ceiftungsföhigkeit

eines tülannes überftiegen. u©anba tourbe best)alb als eigene

Diögefe abgetrennt unb unter bie ßeitung Di[d)of Muckers geftellt.

3m 3ahre 1911 legte biefer fein oerantroortungsooKes Slmt nieber.

Sein D7a(^foIger tourbe 1912 5lr(hibiakon 3. 3 - 2BiIIis. Äurge

3eit barauf, am 15. 3uni 1914, ftarb 5llfreb 3:u(ker infolge eines

Schlaganfolls. ludier toar kein glöngenber IRebner unb kein ®e=

lehrter. 5lber er toar ein praktifd)er engliper Äird)enmann, ber in

einem eingig günftigen Augenblick bie Äird)enleitung u®anbas über=

nahm unb fie mit ®efd)i& unb Tatkraft toährenb ber beiben ent=

fd)eibenben 3ahrä6hnte ihres jugenbfrifchen 3Bad)stums führte. Er

fd)uf ihr bie grunblegenben kir^ichcn Orbnungen.

So hoffnungsooE bie u®anba=2Riffion ift, fo brohen ihr gtoei

grohc ®efahren: ber ^atholigismus unb ber 3flam. Es ift non

3ntereffe, gu fehen, tnie bei ben lebten Dolksgöhlungen in u®anba

bie Deoölkerung felbft fi^ unter bie oerPiebenen !ReIigionen oerteilt

hat. Etad) bem 3ßnfus non 1911 regiftrierten fid) 200733 als

Droteftanten, 230568 als Katholiken, 72 792 als SJlohammebaner

0 (Es Derbient criDäI)nt 3U toerben, ba^ [ogar [d)on ein m®anba [i(^ in

ti)eoIogi|(^cr Biteratur betätigt I)at. §am Klubafa, bamals paftor, je^t Sebi«

bobo, b. i). Häuptling ber inic^tigen pronins ßgagioe, I)at einen Kommentar 3um

(Enangelium bes iIRatti)äus üeröffentlic^t.
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unb 2335376 als Reiben. Bei einer früheren Statiftik bitten fid)

250000 als ^roteftanten, 146000 als Katholiken registriert. DieSe

3al)Ien beroeiSen roenigStens bas eine, ba& bie ba@anba nid)t mehr

treiben [ein toollen unb nicht recht tDifSen, ob fie Sid) 3ur eDangeIiSd)en

ober 3ur katholijchen DlRifSion Sd)Iagen Sollen. DieSe beiben Stehen in

heilem UBettberoerb
,

unb Sie Steilen Si<h annöhernb gleich Stark

gegenüber. Oa ber katholiSchen 3JliSSion au^ hier — roie auf

anbern afrikanischen 5Irbeitsfelbern — ein gerabe3u erbrückenb

Stärkeres europäisches iperSonal 3ur 5Serfügung Steht, cils bie CMS.

aufjubieten in ber 2age iSt, iSt bie Situation burchaus kritiSd).0

Oie mohammebaniSche ©efahr toar akut in ben erSten fahren

HJluangas unb roährenb ber erSten SReuolutionen. Oie moham-=

mebaniSche ipartei iSt Seither uerhältnismähig S<t)rr'od). 2lber ber

3Slcim in u@anba Steht einerseits in 53erbinbung mit bem Suaheli*

3SIant an ber OStküSte, ber burch bie u®anba=3ahn Sich in Strömen in

bas 2anb 3U ergießen broht, unb anbererSeits in Serbinbung mit

bem 3SIant lHorboStafrikas, SP^öicD %r)ptens. ®s iSt bekannt,

roelche ipropaganbakraft ber oStafrikaniSche Suaheli=3SIam überall

entfaltet, ^ud) in u©anba fe^en Si^ öie Suaheli als S^reiber,

§änbler, Unterbeamte ufro. feft, unb mit ihrer Schmiegfamkeit unb

©eriSSenheit niften Sie Si'h überall ein. Sis 1912 toar bie 2lmts*

unb 53erkehrsSprad)e ber IRegierung bas Suaheli. Oesroegen glaubte

kein Sureau, kein Häuptling ohne einen SuahelüS^reiber ober

Suaheli=®ureauchef auskommen 3U können. ©lüÄlichertoeiSe hat

1912 bie ^Regierung bas lu©anba für bas gan3 e Protektorat

als 2lmtsSpra^e eingeführt. Oamit Sinb bie Suaheli faft oon

Selbst oerSchrounben unb bieSe ©efahr Scheint beSeitigt 3u Sein.

Ommerhin loirb bie Kirche oon u®anba auf ber ^ut Sein müSSen,

bamit bieSer KüSten*3SIam nid)t roieber OberroaSSer bekommt, 3umal

bie iSlamiSche 3uchtloSigkeit bei ben ba@anba ein nur 3U oerStänbnis*

Dolles (Entgegenkommen finbet. üro^bem barf man bem britiS^en

iniiniSter 2B. (EhurchiH 3uStimmen, ber nad) einem OeSuch in u@anba

öffentlid) be3eugte: „(Es gibt kein 2anb unter britischer flagge, too

man mit größerer innerer ©eroihheit auf bie befonberen unb roohb

tätigen ©rfolge ber ORifSion hiatoeiSen kann als u©anba. ©nglanb

') Drei ftotl)olifd)e DJliüionen finb beteiligt; oor allem bie 2Bei^en Bätet

ßaoigeries mit (1914) 118 ^priettern, 14 Caienbrübern unb 34 Biiffionsfe^tDeftern;

neben il)nen bie Will §iner=3Jiiüionare : 31 priefter unb 7 Bonnen; unb bie

öj’terreid)i)(he Btilfion, bie aus bem äggptifd)en Suban ^erunterrcid)t.
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I)at kein 2JltfftonsfcIb, ido größere Sd)rDierigkeiten überrounbcn unb

Grgcbnine ersieh [inb, bie in glei<^em ÜJla&e roie bies 2Berk il)ren

^meifter loben" (5I!m3. 1909, S. 5).

3ugleid) aber ift u®anba bas 2anb, in toelc^em fid) bie grofjen,

roirren Strömungen gu begegnen brol)en, roel^e bie 3ukunft bes

ßrbteils [o ungetoijg erfd)einen laffen. 9Jlit bem non ber Oftküite

unb Dom 9lorben ^er oorbröngenben 3flam kreusen fi(^ bie rabikalen

unb reoolutionören Strömungen, bie oon Süben ^er ben (Srbteil

überfluten unb im 9iia|falanbe f^on faft etroas roie eine gmeite

J5o(^burg gefunben t)aben. 3unge „gebilbete" ba®anba Derfd)Iingen

bie inbifc^e 2lufrut)rliteratur in englifd)er Sprache, unb es gibt eine

ftarke nationaIiftifd)e, antienglifd)e Strömung im 2anbe, bie ber

^Regierung Sorge mad)t. ©ie ^riegsial)re, in benen fid) bie Äapl^ops

mit bem Somali, bem mu®anba, bem Subanneger unb bem fdjroargen

2Beftinbier gufammenfanben, ^aben 5ül)Iungen l)ergeftellt unb

angeknüpft, bie fic^ no(^ ausroirken loerben. u®anba ift eben ni^t

me^r ein roeltfernes, f(^tDer errei^bares 2anb, es ift in ben Strubel

ber 2BeItbegiel)ungen l)ineingegerrt. Unb toenn au^ gIü(kIid)errDeife

bas ®l)riftentum einen QSorfprung oon einem 3Jlenf^enaIter ^at unb

im 2anbe feft eingerourgelt ift, fo ift es boc^ groeifel^aft, ob, roie

Optimiften I)offen, bies 2anb bas fUlufterbeifpiel eines reibungslofen

S^lebeneinanberlebens non 2Bei6 unb Sd)roarg geben roirb.

5!lom QBeltkriege ^at u®anba loenig gelitten. ®s lag auöerl)alb

ber .ßriegsgone. Ülatürlid) tourben üaufenbe oon ©ingeborenen als

Kröger requiriert, unb bie gange SCRiffion ftellte fic^ fofort bei bem

2Iusbrud) bes Krieges für ben Dienft gur Verfügung. Oas DJliffions*

kranken^aus in S[Rengo biente einige 3a^re als 2agarett. 5lber uor

tieferen ©ingriffen unb fd)toereren S(^äbigungen blieb bie lüliffion

beroa^rt. 3m 3al^re 1919/20 ift bie fRinberpeft oerI)eerenb burd)

oerfd)iebene ^rooingen gegogen unb l)at faft ben gefamten 23iel)=

beftanb oernii^tet. ©in Joäuptling befielt oon 20000 ^Rinbern nur

500. ©in ®Iück, ba^ bie tDirtfd)aftIid)e ©^ifteng ber ©ingeborenen

nid)t me^r fo einfeitig roie frül)er auf i^re aufgebaut ift.

So können fie fogar fo furd)tbore Si^löge o^ne tiefgreifenbe

Sd)äbigungen überroinben.
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Seutf^e aniffiottett

(Stanb b. Slusbr. b. ßr. 1914)

Stelefelb 33 5 38 14 104 1500 2 678 63 3 620
Serlin 46 8 2 44 20 — 336 2 308 5 374 257 13119
33rübergemcirte 32 1 — 33 15 — 102 1084 2 500 128 5 786
ßeipsig 29 5 1 34 14 — 113 1821 3 498 87 8 270
Slboentiften 19 — 1 19 15 —

.

76 451 211 43 4 380
9leuftir^en 7 — — 7 3 — 32 469 — — —
®reblum 3 — — 3 3 — — — — — —
!Br{tif(^e 9Riff!onsgefenf($.

(n. World Statistics 1916)

Church of Scotl. Miss.

Board 28 6 4 34 7 2 573 5 271 11267 230 12 979
United Free Church Miss.

Board 22 9 7 31 10 3 1719 9 513 38 350 908 53 574
United Method. Ch. Miss.

Soc 4 4 3 2 21 555 718 14 625
London Miss. Soc. . . . 18 4 1 22 11 6 474 4 034 11720 290 15 506
Univers. Miss 84 54 — 138 32 10 641 14 921 31 018 413 16 159
(Tims 76 51 6 127 45 42 3679 27 289 112 227 753 62 732
3ambefi 3nbuftr.=5Jliffion . 15 3 1 18 8 — 107 1833 3 574 99 3103

iUmerift.

Meth. Episc. Ch. North. . 18 5 2 23 5 3 54 2 335 6 615 127 5 965
Free Meth. Board Gen.
Miss 1 2 3 1 60 455 1950 71 1888

Africa Inl. Miss, (internat.) 25 14 2 39 9 — 8 31 120 1 75

fllnbere

Dutch Ref. Church of South
Africa 44 27 71 27 29 1557 8 783 17 583 859 67 822

South Afr. General Miss. 7 2 — 9 6 — 55 1212 5 390 43 4 053

©an3 Oftafrifta 511 196 27 695 258 97 9511 83865 254793 4386 259658
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VII. OJIabagaskar.

®ine iDi^tige ^ojition I)at bie coangcIifd)e UJlinion ouf bcr

großen 3n|cl 3[Rabaga5&or, bie Don ber o[tafnkani[d)cn Äü[tc bur^

bcn 0Jlo3ambife=ÄanaI getrennt ift.

5Jlabagaskar t[t mit 585300 qkm na(^ ©rönlanb unb 3leu=

guinea bie größte 3njel ber ®rbe, etmas größer als bas Deutj^e

IRei^; es I)at aber nur S^U ^JtiHionen Sinmo^ner. 12.

unb bem 25. ®rab füblid)er Breite gelegen, pnb ringsum feine

Äüften unb fflieberungen fet)r ungefunb, aber roeitaus ber größte

leil bes 3nnern luirb oon einem bur(^fd)nittlict) 1000—1600 m ^o^en

5o(^Ianbe eingenommen, auf bem ein au^ für ©uropöer angenehmes

unb meift gefunbes Älima ^ro^bem bie 3nfel oon bem

') (Eüts, The martyr church, a narrative of the introduction, progress

and triumph of Christianity in Madagascar. Conbon 1870. — TRuIIens,

Twelve months in Madagascar. Conbon 1875, banoi^ (ETR5J1. 1875, 433. 481.

— 'Derf., History of Madagascar. Conbon 1838. — Three visits to Madagascar.

Conbon 1859. — (Eoufins, Madagascar of to-day. Conbon 1895. — Cooett,

History of the LMS. Conbon 1899. ®b. I, 673—782. — CBppIer, Tränenfaat

unb Jreubenernte. ©ütcrsloh 1874. — ^Beitrag 3ur ffief^i(^te ber 3nfel

Wabagaskar. ffiüterslof) 1899. — ©OTiOl. 1868, 3. 71. 115. 158; 1881, 129. 305;

1870, 278; 1876, 481; 1877, 245. 341. — SlimS. 1896, 97. 162. 271. 441; 1897,

160. 471. 564; 1900, 22. 76. 136; 1907, 201. 249. 384. 436; 1910, 289; 1915,

345. 394. 546. — Über bie nortoegtf^e TRiffion in TRabagashar. (ETRTR. 1873,

49; 1880, 161. 195. — 21W3. 1885, 30; 1901, 28; 1917, 245. — Die «parifer

ilRiffion in TRabagaskar. 2iTR3. 1904, 125. 166. 249. — iRapport, Sur la dele-

gation ä Madagascar. Paris 1900. — La question scolaire et religieuse ä

Madagascar. Paris 1907. — Chronicle of the LMS., 3ai)resberi(^te ber Conboner

unb ber iRorroegifc^en ÜRiüionsgefellfdjaft. — iBor^greoink, En kortfattet oversigt

over Madagaskar, dets folk og mission. 1885. — (Ellis, Madagascar revisited.

Conbon 1867. — 3. 3. Jlet^er, Sign of the Cross in Madagascar. Conbon

1901 ((Tijrittenoerfolgungen), au(^ nortoegifd) 1904. — 3of)nfon, Fra missions-

marken. ßri[tiania 1903 (OTiffionsmet^oben). — 3örgcnfen, Folk og kirke von

Madagaskar, .^riftiania 1887. — Cagcri)eim, Den norska Madagaskar-missionen.

1895. — 1 . TRat^eros, 30 years in Madagascar. iReto Pork 1904. — Sibree,

Madagascar before the conquest. Conbon 1896. — Ten years’ Review 1870

bis 1880; 1880— 1890. Antananarivo 1880. 1890, Sorgfältige Überfid)! über bie

Slrbeit ber CTRS. — Report of the Deputation to Madagascar. 1913. Conbon

1913; aud) unter bem litel „Madagascar for Christ“, being a Joint Report

of simultaneous deputations. Conbon u. Paris 1913. — TRofe, A pioneer in

Madagascar. (iReo. 3- Pccirfe.) Conbon 1913. — ffi. 21. Sf)aiD, Madagascar

and France. Conbon, Rel. Tr. Soc. 1885. — iR. ffiriffittis, A Century of Ad-

venture. Conbon 1919.
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Äontincnte ^Ifrihas nur bur(^ einen OJleeresarm oon 250 km getrennt

iit, bieten i^re S’Ouna unb S’Iora oiel Eigentümliches, bie ^^una 5 .

ben ausgeftorbenen 9lie|enftrau^, ben ^ßogel ?luk ber arabifchen

S[Rär(f)en, unb bie großen gIeid)fofls ausgeftorbenen j5unbaffen, bie

ßemuren; bie rDa||erI)oItenbe Ravenala Madagscariensis,

eine fächerartige !Riefenbanane, bie IRaphiopalmen u. a. Dioch ciuf=

faKenber ift, ba^ ber größere 2eil ber 3niel, 5umal ber Often oon

malaiifchen Völkern beroohnt ift, unb bah ^>«5 malaiifche 5BIut aud)

bei afrikanifchen 3SoIksftämmen einen ftarken Einfd)Iag gibt. Sie

Seoölkerung ift übrigens fehr mannigfaltig; man gählt nicht toeniger

als 18 oerfchiebene Stämme, oon benen aüerbings bie bie 3entrale

Hochebene 3merina beroohnenben ioona (mit 928802 Seelen), bie

füblich oon ihnen toohnenben ©etfileo (441 487) unb bie öftlich oon

beiben ioo^Ianbsoölkern längs ber Oftküfte roohnenben Setfimifaraka

(429919) allein ausmachen. Den Setfimifaraka gegenüber auf

ber 2Beftküfte toohnen bie loilben Sakalaoa (212654), roelche am

reinften ben 91egertr)pus oertreten. ©er toenig fruchtbare, gum üeil

gerabe^u öbe Süben ber 3nfel roirb oon ben Sara (171033), ben

öftlich oon ihnen an ber Mfte toohnenben üanala (151201), ben an

ber Sübfpihe fehhaften ^ntanbroi (165785) unb ben bis an ben

Onilahpfluh toohnenben SUluhafolp (58274) eingenommen.

Die begabten unb unternehmungsluftigen $ooa oon Smerina

unternahmen es unter ihrem Äönig ^nbriänimpoimerina um bie

2ßenbe bes 18. unb 19. 3Iahrhunberts, mehr ober toeniger bie gan3e

3nfel in Slbhängigkeit oon fi^ gu bringen unb ein grobes Jöooareid),

allerbings mit fehr lofe angeglieberten ^luhenpronin^en 3U grünben.

Äönig Sobamo I. (1810— 1828) glaubte feine ^errfchaft baburch

gu feftigen, bah ßr Europäer in bas Canb 30g unb fid) unb feine

Untertanen burch fie in bie oielbetounberten ©eheimniffe ber Kultur

einführen lieh- Er fah es beshalb gern, bah f’<h
~ oad) einem

burd) fünf 2obesfäIIe oereitelten erften ÜUliffionsoerfu^ — 1820 bie

ßonboner 5Jliffion in feiner joauptftabt lananarioo nieberlieh- Die

erften SJliffionare — unter ihnen befonbers Daoib 3ooes unb

©riffiths — toaren keine fehr begabten unb gebilbeten 3!Jlänner; bie

oon Sabama gunächft ftark protegierten t5anbtDerker = 9Jliffionare

kamen über bas Experimentieren nicht hinaus. Es regte fi^ aber

fd)on bamals in ber toauptftabt, auf bie unb ihre nähere Umgegenb

bie 2Jliffion oorläufig befchränkt blieb, ein erfreulicher Cernhunger,

fo bah eine gange ^Ingahl gutbefud)ter Sd)ulen angelegt toerben
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konnte. 3^re Joauptkraft Dcrtoanbtcn bie lülinionare
,

obglci^ fie

ber mabagaffifc^en Sprad)c nur mangelhaft mächtig toaren, auf bie

^erfteHung einer oollj'tänbigen Überfe^ung ber Sibel unb bie

faffung kleinerer d)riftli^er Schriften; für bie Drucklegung [tanb ihnen

eine kleine Dru&erprene gur Verfügung.

Unglücklicherroeife tourben biefe fchönen 2lnfänge fäh burc^broc^en,

als ber 5U(J)tIofe !Rabama I. 1828 non feiner ©emahlin ^Ranaoalona I.

ermorbet tourbe unb biefe ehrgeigige ^rau fi^ unter geroaltfamer Se=

feitigung aller etroaigen ÜJlitbemerber auf ben 2:hron fchroang (1828 bis

1861). 5RanaDäIona fah im ©egenfa^ ju ^Rabama ihr in rückhalt=

lofer ^Rückkehr gu Sitte unb ©rauch ber 2lhnen, unb in fd)roffer 5tb=

lehnung aller europöifchen ©inflüffe, oor allem ber 3Riffion. 3nnächft

erlaubte fie aKerbings 1831 bie chriftliche Jaufe, bie ©abama ni^t

geftattet hotte; es konnten in ben nächften Rohren 200 ÜRabogaffen

getauft unb 5tDei ©emeinben organifiert roerben. ^ber 1835 erklärte fie

auf einem großen Äabarp (öffentlicher ©olksoerfammlung 3ur Raffung

Don Staatsbefchlüffen) feben ©rauch unb £ebensrDeife, bie oon bem

©raud)e ber 21hnen abtDeid)e, in ihrem gan5en ©eid)e für fchled)thin

oerboten. Die ©liffionare follten perfönlid) unbehelligt bleiben,

fönten auch ©echt ho&en, in ihren tÖöufern ihren religiöfen

Sitten 3u folgen; aber jeber religiöfe ©influh auf bie ©labagaffen rourbe

ihnen unterfagt. 3m folgenben 3ahre (1836) tourben fie oon ber

3nfel oertoiefen. Unb nun begann bie graufame Königin eine blutige

©hriftenoerfolgung, bie mit Unterbrechungen ein oolles ©iertelfahr»

hunbert bis an ihren Job anhielt unb nichts ©eringeres als bie

gänzliche Ausrottung bes ©hf^fi^ntums besroeckte. Allgemein tourbe

mit fo5iolen Strafen, ©angerniebrigung, ©erkauf in bie Sklaoerei,

©elbbuhen ober Konfiskation bes ©ermögens oorgegangen. AHe im

©efih ber ©hrifi^o befinblichen chriftlichcn ©ücher tourben obrigkeitli^

eingeforbert unb oerbrannt. ©egen bie Rührer ber chriftlichen ©e=

toegung ging man mit rüdtfichtslofer Strenge oor; fie tourben oer»

brannt, mit Speeren burchbohrt, gefteinigt ober über pfeifen hinab in

ben Abgrunb geftürgt. ©lanche oon ihnen flohen au^er fianbes

nach ©Mauritius unb ©nglanb. Übrigens betrug bie 3ohI toirk»

liehen ©lutseugen nur toenige Du^enbe. Au^ toar bie ©erfolgung

nur in einigen fahren roie 1849 unb 1857 hßfÜ9 nnb planmähig,

bagtoifchen lagen Jahre, too bie ©h^iften oerhältnismähig ungehinbert

toaren. Jroh ber unbegrenzten Autorität, bie ber ©Sille ber Königin

bei allen Untertanen, auch ben ©hriften hoüß» unb troh ber ©eihilfe,
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toel^c i^r bic „lehibe“, bic ^bligcn unb I)ol)cn Beamten, leisteten,

crrcid)tc bie Königin il)rcn burd)aus nid)t. 3m ©egenteil, bie

3a^l ber ©Triften Der5e^nfad)te fic^ in ber 35erfoIgung55eit, bie Bibel

mürbe gu ihrem nationalen ihr fittli(h=religiö[er 2ebens=

ftanb läuterte unb oertiefte jid). Obenbrein machte Banaoalonas

Sohn unb mutmaßlicher ^Rachfolger Babama II. bein 5ehl aus [einen

Sympathien für bie ©hriften.

3m 3ahfe 1861 ftarb Bananälona I.; Babama II. folgte ihr.

©r oerbünbigte fogleich Religionsfreiheit unb rief bie OJliflionare,

unb nicht nur fie, fonbern aud) bie frangöjifchen unb englifd)en

@e[(häftsträger 3urüdi, lenbte in bie ^ bulturfreunblichen Bahnen

Bahamas I. 3urücb unb fud)te Rücbhalt an ben ©uropäern. Ceiber

mar er ein halt= su^tlofer Blenfd), bem ürunb ergeben unb

bem 3ntrigenfpiel 3umal ber geriebenen ^'rem^ofen nicht geroachfen.

©r mürbe fchon 1863 in einer ^alaftreoolution ermorbet; aber aud)

feine auf ben Jh^^on erhobene BSitme Rafoherina oermochte bas oon

einer Derfd)Iagenen fran3öfifd)en unb englifchen ^olitib ummorbene

Staatsfehiff nid)t mit fid)erer ^arib 3u leiten unb mar aud) ben innern

Schmierigbeiten bes Reid)es nid)t gemachfen. Sie ftarb fd)on 1868.

Der fransöfifchc ©efchäftsträger ßaborbe taufte fie auf bem Sterbebette

heimlich ohne ihr Bormiffen. 3hre Rad)foIgerin Ranaoalona II.

(1868—1883) brad) alsbalb oöllig unb grünblid) mit ber heibnifchen

Bergangenheit; fie ließ bie ©ößen ber böniglichen Bßnen unb ben

mit ihnen gufammenhängenben ©ößenbram im ganzen Canbe Der=

brennen unb fagte fid) baburch oon bem Bhnenbienfte, bem Rüdegrate

bes einhcimifd)en Jößtbentums, los. Dann ließ fie fid) mit bem ihr

na^ mabagaffifcher Sitte angetrauten ^remierminifter feierlid) oon

bem ^rebiger Bbriambelo taufen unb baute fid) in ihrem ‘Palafte

eine eigene chriftliche .Kirche, um baburd) aud) öffentlich ihren Über=

tritt 3um ©hriftentum 3um Busbru* 3u bringen. Damit mürbe bas

©hriftentum mit einem Schlage im gan3en 2anb höd)ft oolbstümli^;

febermann mollte ber „Religion ber Königin" angehören, ©s feßte

eine Rlaffenbemegung 3um ©hriftentum ein, fo ftarb, mie fie in Bfriba

nur etma in Uganba eine parallele hal- ®ie Blaffen brängten in

bie Äirchen. 3m 3ahre 1867 hatte — fed)s 3ahre nad) bem lobe

ber Berfolgerin Ranaoalona I. unb unter bem mohlmoKenben Regi=

mente 3meier fjörberer ber chriftlichen Bemegung — bie Conboner

B^liffion 90 ©emeinben, 101 ^rebiger, 5255 oolle Äirchenglieber unb

20000 Anhänger ge3ählt; in ben brei 3ahr3ehnten bis 1895 fchmoHen
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bicje Quf 1048 ^rebiger, 62749 doHc Äird)englicbcr unb

288834 ^nf)änger an. Sie flieg auf eltoa 10°/o ber bamaligen

Seoölkerung ber 3nfel.

“Diefe mäd)tige ^Bcrncgung [teilte an bie OJliffionare unb bie 5Jlif=

fionsleitung geroaltige 5Inforberungen. @5 ift begreiflid), aber boc^

bebauerlid), ba^ im 2id)te ber oorausgegangenen Verfolgung unb ber

barin erfahrenen Veroahrung ber kleinen 6hnftcn[d)ar bie heimatli(hc

SJliffionsgemeinbe bie mabagaffi[(i)en Veu(hriften oiel lieber in bem

2i(^te einer reifen ^^^ucht aus ber 2ränenfaat als in bem einer Der=

anttDortungsooHen Aufgabe [ah; ba^ [ie lieber oon einem erftaunlidjen

^fingften, einer großartigen Vusgießung bes ^eiligen ©eiftes, als bem

elementaren 5Infängerd)ri[tentum, ber unüberrounbenen hßibni[(hen lln=

[ittlichkeit unb bem kinbi[(hen Unoerftanbe in (hri[tlid)en ©ingen hören

mollte. Vor ber Verfolgung toaren meift nur ein halbes ©ußenb OJli[=

[ionare, bie igälfte oon ihnen Joanbtoerker auf ber einäigen Station

Xananarioo geroefen. 3n bem ßeitraum 1861—69 hatte bie Vliffions*

leitung 17 Vtänner ausgefanbt, oon benen aber 1869 nur noch H itn

Canbe toaren. Vun [anbte man ja große Verftörkungen aus unb hielt

bie 3ahl öer Vtiffionare möglichft auf etroa 30—35; es toar au^ ein

großer Vorsug, baß gerabe einige ber tüchtigften Vliffionare toie Dr.

2Bm. Soufins, 3ames Sibree, Venjamin Vriggs, ©eorge ©oufins u. a.

3rDan3ig, breißig unb mehr 3ahre im 2anbe blieben. Vber für bie

brängenben, riefengroßen Aufgaben reichte biefe 3aht roeitaus nicht

aus; es hätten bie hoppelte Vn3ahl unb mehr ausgefanbt toerben

müffen. ©a3u toar es ein Vlangel ber inbepenbenten ©runbföße

biefer Vtiffion, baß es an einer ^ielbetDußten, ftraffen ßeitung gumal

auf bem Vliffionsfelbe felbft fehlte, tatkräftige Vliffionare gingen

felbftänbig, oielleicht fogar eigenmäd)tig oor, unb bann gab es

Reibungen unb unerfreuliche Verhanblungen mit ben 3arüäigefeßten,

©ie Vliffionsleitung orbnete an, baß alle großen Aufgaben oon ber

Äonfereng ber Vliffionare gemeinfam beßanbelt roerben foHten. Vllein

in einem roeitfchi^tigen ßanbe mit un3ureichcnben Verkehrsmitteln

unb Dielen burd) bie Vückficht auf bie ©efunbheit erforberten

mungen ber Veifen können [ich allgemeine Vliffionarskonferengen

auf bem ©runbe ber ©leichberechtigung unb ohne eine ßeitungsinftanä

ni^t betööhren. Vis 1868 toar tananorioo bie einzige Station

geroefen; feßt ging man fogleich an bie ©rrid)tung roeiterer Stationen;

3umal ^ianorontfoa, bie j^auplftabt oon Vetfileo, rourbe befeßt.

Vber 3merina, bie 3entraUanbfchaft ber JÖoaa unb ber 3nfel, ftanb
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fo im OJlittelpunlit
,
unb bie englifd)en 2Riffionare I)atten bo(^

[d)Ucpd) fo roenig 3leigung, fid) in abgelegenen ^roDingialbörfern

fern oon allem 5SerbeI)r angubauen, ba& oon einer planmäßigen

©efeßung ber 3nfel, ober au(ß nur größerer üeile ber ^lußenproDinjen

bäum gercbet toerben bonnte. ßs ßörte fid) ja fcßön an, oon

ßunberten oon ©emeinben unb mcßr als 1000 ^rebigern gu reben.

?Iber biefc ^rebiger ßatten gar beine ober nur eine ungenügenbe

^lusbilbung. ©ie IHiffionsIeitung rid)tete bei Jonanarioo ein ©rebiger=

feminar unb baneben in JiQJiQ’^Qntfoa einen ©oangeliftenburfus ein;

aber jebes biefer beiben 3nftitute roar meift nur oon 30—40 5Jlaba=

gaffen befu(^t; fie reid)ten aifo für bie fd^nell rDad)fenben Sebürfniffe

nid)t aus, unb bie HJliffionsIeitung roar nad) ißren inbepenbenten

©runbfäßcn nid)t in ber £age, ben ©emeinbcn betreffs ber 2BaßI

ißrer ^rebiger 33orf(ßriften gu mad)en, ©ie „freien" ©emeinben

toäßltcn fid) eben, toer ißnen gut bünbte; unb bie 5Jtiffionare fud)ten

bann biefe ßeute bur^ flicgenbe Äurfe roenigftens notbürftig für ißren

©eruf tüd)tig gu ma(^en. ©ie IRiffionare ßatten eine große, burd)

ißren ^Ronbonformismus ßeroorgerufenc Sorge, baß in ben ©emeinbe=

angelegcnßeiten ber d)riftli^en ^ird)e nid)t bie Königin unb ißre

©camtenf(^aft bie J5crrf<i)afl on fi(^ riffen. ©agu lag bei ben joooa,

bem ^errenoolfe, bie ©efaßr naße, roeil eben beren DJtaffen fid) um
ber IReligion ber Königin loillen in bie Äir(^e brängten; es roar au(ß

oßne 9{egierungsbru& fd)röer genug, religiöfen ©eßalt, (ßriftlicßen

©eift in bie ©emegung gu mengen, ©ei ben unterioorfenen ©ölbern

anbererfeits aber ßätte ein ©orroiegen ber ^ofeinflüffe bas 6ßriften=

tum in 51Rißbrebit gebraut; benn bei ißnen roaren im ©runbe bie

J^ODa oerßaßt. ©lan bonnte es f(^Iießlid) bod) ni(ßt ßinbern, baß

bie „©alaftbir(ße" auf 60000 ©lieber unb meßr anf(^tr)oII; fie

roar bem ©influß ber ©liffionare fo gut roie gang entgogen, ©Sie

fonte unter biefen Umftänben eine ftraffe, forgfältige Äird)engu(^t

geübt toerben; unb biefe tat bod) fo bringenb not; benn bie ^ooa

finb toegen ißrer 3ud)tlofigbeit berü(ßtigt, unb ber nid)t innerlid)

übertDunbene Aberglaube roueßerte unter einem bünnen (ßriftlicßen

3rirnis fort, ©s roäre fo bringenb notroenbig getoefen, ein ©liffions=

f^ultoefen großen Stils, gumal mit feßr gaßlreicßen ©olbsfd)uIen

überall in ben toie ©ilge aus ber ©rbe fprießenben ©emeinben ein=

gurid)ten; aber bagu feßlte bas geroiffenßaft oorgebilbete einßeimifcße

Ceßrerperfonal, bie forgfältige Auffid)t ber ©liffionare, unb bie

Stetigkeit ber Arbeit. So grünte unb blüßte gtoar biefe ©liffion
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roie in berü(feenber 5!Jlaicnpra(^t; ober bic Solibitöt ber 5lrbcit liefe

mon^es 5u n)ünf(^en übrig. 9tur feiten feot bie eöangelif(^e SJliffion

eine berortig günftige ©elegenfeeit 3um iUufbou einer grofeen ein=

geborenen Solbsbirc^e gelobt, ober bie ©elegenfeeit ift ni(^t mit über=

legener miffionarifd)er ÜBeisfeeit ousgebouft.

@Iü(bli(^errDeife traten in biefer 3eit neben ber ßonboner OJliffion

— oufeer ber unbequem unb rü&fid)t5lo5 bonburrienben fronäöfif(^=

iefuitif(^en 5}tiffion — onbere eDangeIifd)e 3Jliffionsgefenfd)aften ein:

1864 bie beiben anglibanifd)en @efellfd)aften ber S^@. unb ber

SSJIS., Don benen fid) ober bie lefetere noc^ einem 3afer3efent oon

ber 3nfel roieber surücbgog. Oie S^®. nofem ^auptfä(^Ii(^ bie

Stämme bes ungefunben, feeifeen öftli(^en Mftenlonbes, befonbers bie

Setfimiforobo in 5lrbeit. 1866 troten auf Srfu^en ber ßonboner

OJliffion bie englifd)en Quäber^) mit in bie 2Irbeit in 3entrob

SJtabagasbar ein unb übernahmen oon Xananarioo aus bie 33earbeitung

einer grofeen ßanbf(haft im Sübroeften oon 3merina. Sie machten

fi(^ befonbers oerbient bur^ ein gutgeleitetes ©efeilfen^ unb ßel)rer=

feminar unb ein grofees, f(^önes Äronbenfeaus, in bem fie sugleid)

ben öerfud) machten, eingeborene Srgte unb Äranbenpfleger aus=

äubilben. 1867 traten in ber ProDing Setfileo bie lutherifchen

S^orroeger®) ein unb bouten bort ein folibes SJtiffionsroefen nad)

bontinentolen ©runbfäfeen mit einem tDeitmafd)igen ^Refe oon Stationen,

forgfältiger ©emeinbepflege, mögli^ft grünblicher IHusbilbung ber

ßehrer unb ^rebiger unb geroiffenhofter Äirdiengucht aus. Sie behüten

ihre Arbeit na^ Süben 3U ben Sara unb nach 2Beften gu ben Saba=

laoa aus.^) IReben ihnen unb im Slnf^Iufe an fie liefeen fich 1888

im Süboften unb Sübroeften ber 3nfel ätoei ameribanif^=nortoegif(^e

IRiffionen, bie ber bereinigten lutherifchen Kirchen unb ber

freien lutherifchen Kirchen nieber®) unb arbeiteten loefentlich in

gleicher, foliber 2Beifc. bUerbings ging es in ben bnfangsfahren

burch Diele böte. Oie ÜRiffion xoar oon omerikanifchen fj^ßunben

ber norroegifchen 3[Riffionsgefellfd)aft angeregt, trennte fi^ bonn aber

*) 5Rac 5Jlabon, Christian missions in Madagascar. ßonbon 1914.

(E. (Elork, Story of Friends mission in Madagascar. ßonbon 1890.

Sirkclt, Fra tamarisdernes Land. Staoanger 1913. (Ein iüliffionsftubien»

bu(^ über bie nortoegifh« 3Jlabagasfiar=iüliffion.

h Sefonbers bekannt unter ben 21nftaltcn ber nortnegifchen 9Jtiffion ift bie

grofee 3lusfä^igenftabt Stntfirabe in ber iprooins Bakinonkoratra
,

bie unter ber

ßeitung non brei norroegifi^en S(^n)eftern ftel)t.

Bl. Saeterlie, Madagaskar. Blinneapolis 1912.
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balb Don bicfcr. UngIü(feIid)errDci|c gab es in bcn nortDegtfd)cn

Iut^eriid)en Greifen in 5imcrika niel Uneinigkeit, bis [ie fid) 1895

in einer „bereinigten Äir(^e" unb einer „3freikir(^e" kon[oIibierten,

unb es oergingen bann roieber nod) einige 3at)re, bis in Süb=

ÜJlabagaskar bie brbeitsbereid)e beiber ^ird)en in ber 2Beife ab=

gegrenät unb ausgetauj^t töurben, ba& bie 3'rcikird)e bie ÜBeft^öIfte,

bie bereinigte Äir^e ben Süboften non btabagaskar übernat)m.

bie arbeitet unter ben Süb^Sakalaoa, 5Ulakoa, Üanofi unb

ben roilben, unbönbigen bla^afali; fie t)at 4 joauptftationen unter

einer eingeborenen beoölkerung oon 57 000 gefammelt. ©ie bereinigte

Äird)e I)at i^ren btittelpunkt in bem rDid)tigen Joafen ^ort ®aupt)in;

yie arbeitet unter ben Sanofi, Satfimo unb Sanbrop, etroa 250000

Seelen; fie ^at 5 $auptftationen.

S(^on feit ber blitte bes 19. 3a^r^unberts l)atten bie ^ronsofen

begc^rlid)e bugen auf blabagaskar getoorfen. Sie t)atten bem

fd)iDad)en Äönig babama II. im bauf(^ einen bertrag abgef(^iDinbelt,

tooburd) er i^nen ein ©rittel ber 3nfel abtrat, unb bie begierung

mu^te fic^ ^ernad) oon biefem bertrage burd) eine bliHion Francs

freikaufen. Sie Ratten fid) in blajunga unb boffi be im borb=

roeften ber 3nfel feftgefe^t. 1883 brachen fie einen bnla& oom

3aume unb unternahmen eine ©jpebition gegen bie 36ntrananbf(haften.

bis it)r Ergebnis mu^te bie .Königin banaoalona III. (1883—1897)

fi^ im 3rcbruar 1886 gu einem bertrage bequemen, rooburd) fie bie

Rührung aller ausroärtigen bngelegenheiten ihres bei(hes ben

3ofen übertrug, fid) aifo poIitif(h unter Äuratel ftellte. bis fie fid)

einige 3ahre fpöter ben brückenben beftimmungen biefes bertrages

in ber Hoffnung auf englifd)e 3u entsiehen oerfu^te, fanbten

bie ^ranjofen unter ©eneral ©u(hesne 1895 ein ftarkes §eer, bas

nach einem burch lieber unb anbere Sropenkrankheiten au^erorbentlich

oerluftreichen 3eli>3uge bie §auptftabt Sananarioo eroberte unb bie

Königin 3ur Unterroerfung stoang. 3m 3ahre 1896 tourbe gans

blabagaskar 3u einer frangöfifchen Kolonie erklärt; im 3ahre 1897

tourbe bie Königin ins buslanb beportiert^) unb baburd) ber le^te

beft ber alten $0Da=*5 erUi(hkcit befeitigt.

*) D. ©. ßurse, Die amerihamf(^=nortDe9if^c OTilJion in Süb=!IJtabagashar.

aDl3. 1917, 245.

') Königin ^lananalona III. ftarb 1917 in ber Derbannung in Sllgier.

p Dm ^erbft 1915 3 ettcltcn bie Dntellebtuellen unter ben ^onas eine Der»
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ÜJlit ber franä5[tf(f)en 53ertDaItung ift für bie grojgc, fruct)tbarc

unb rei(^e 3nfcl eine neue gekommen, ©ie j5oDa=©i)naftie roar

bo(^ ni^t tm[tanbe geroefen, bie Joilfsquellen ber 3nfel auf5u|^Iieöen

unb für eine gere(^te Serroaltung oud) ber entfernten ^tu^enproDingen

3u forgen. 5lun tourben oor ollem erft einmal 3fa^rftra^en für

2Bagen unb 2lutomobilDerkel)r gebaut; ou^ mit (Sifenbat)nbauten ift

toenigftens ein 5lnfang gemocht; ein S^ienenftrang oerbinbet ben

^afen Xamatooe on ber Oftküfte mit ber ^auptftabt lonanarioo.

3;eIegropt)enbräi)te überfpannen bas 2anb. (Sine georbnete ©eri^ts*

barkeit unb eine planmäßige ^Jermaltung aud) ber ^lußenproDingen

[inb burd)gefüt)rt. 2Iu^ mit einem Staatsfc^ulroefen i[t ein Einfang

gemad)t unb roenigftens ein Spftem oon ©Iementar=, !RegionaU unb

5pe5ialfd)ulen ausgeorbeitet. 6in @ingeborenenred)t ift bereits in

mehreren Auflagen erf(^ienen u. o. m. Jfankreid) ßat fi(^ bie koloniale

©rfd)Iießung ber 3nfel beträd)tlid)e Summen koften laffen, bie es auf

lange 3Iusfi(^t ßat, aus ber 3nfel toieber ßeraus5U5ießen,

ba toeber bie Sergroerke no(^ bie tropif^en ^flangungen bie opti=

miftifi^en (Srroartungen ber erften 3aßre erfüllt ßaben.

3freili(^ für bie UJliffionen, pmal bie proteftontif(^en, ift mit ber

fron5öfif(^en ^errf^aft eine neue fd)tDere 2eibens= unb Äampfesseit

angebrochen, ©rei Stürme finb in ben leßten gtoei 3ahr5ehnten nach*

einanber über fie bahin gebrauft. 3unä^ft löfte bie frangöfifchc

Sefißergreifung einen großen, fich roie ein 2ßalbbranb unroiberftehlich

über bie gange 3nfel ausbreitenben 6ingeborenen=5Iufftanb
,

bie be=

rü^tigte jQ^floalo^Seroegung 1895/96 aus. ©ie über bie ööKig

ungerechtfertigte franäöfifd)e SJergeroaltigung erbitterten ©ingeborenen

richteten ihre 2But ebenfo ouch gegen bie aJliffionare unb gegen bie

einheimifchen ©hrißengemeinben; ber Quäker=f0liffionar 3ohnfon unb

fc^tüörung an, um bic brüdeenbe fransöfifi^e 5>^embl)err|(^aft ab3uf<^ütteln. 9ta(^

ber oon 2BiIfon ausgegebenen Parole oom Selbftbefttmmungsrect)t ber ®öltter toollte

man ein freies Wabagasbar. Die Urheber ber iBetoegung fanben fi^ meift unter

ben 2ef)rern, prebigern, CSrsten unb Kegierungsbeamten, fotoie unter ben Sureau»

angefteUten ber europäifd)en 5anblungst)äufer. (Eine große 3ßf)I biefer fieute toar

oon ben Dliffionen ersogen; fie ßotten gum 2eil' auf parifer Seminaren ißre

Stubien oollenbet unb genoffen bas oolle ißertrauen ber ^Regierung. Die iBer»

fd)tDörung mürbe burd) (Berrat einiger in ben (Beßeimbunb eingeroeißten Dtaba»

gaffen hur3 oor bem für bas Cosf^Iagcn oerabrebeten Termin, 31. De3 . 1915,

oerraten. (Es roar rooßl ein leßtcr (Berfu^, in günftiger Stunbe roäßrenb ber

Verlegenheiten bes 2BeItbrieges bie Freiheit roieber 3U erlangen.
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feine Jrau^) tourben oon ben roilben ermorbet unb i^re

Station Slrioonimamo in 5lfd)e gelegt; bie 5^@.=Station 5?amainanbro

tDurbe gerftört, ben füliffionaren gelang es febod) ju entkommen; bie

beiben kur3 Dörfer auf ber 3nfel angekommenen fran3öfifd)en 5[Rif=

fionare S. Sscanbe unb S"- 50^inault rourben auf ber fReife über=

fallen unb erf(^Iagen. 750 Äirc^en unb Kapellen gingen in ^flammen

auf ober tourben fonft 3erftört, (Ss f(^ien, als foHe ber d)riftlid)en

Äir^e Don bem roütenb entfeffelten ^eibentum bie 3Ijt an bie 2Bur3eI

gelegt toerben.

3[Rit DJlü^e toarf bie fran3öfifd)e SJerroaltung unter bem ^erDor=

ragenben ©eneral ©allieni, bem fpöteren Äriegsminifter, als ©eneraU

gouoerneur (1896—1905) bie aufftänbifd)e ^fa^aoalO'Setoegung nieber.

2lber fd)on bebro^te bie eDangeIifd)en 2Riffionen eine nod) ernftere

©efa^r. Die fran3öfif(^e 3efuiten=5!Jliffion roar oon je ^er in 2Jlaba=

gaskar gegen bie eoangelif^e feinbfelig als Konkurrentin aufgetreten.

3e^t glaubte fie i^re 3^ einem oernid)tenben Sd)lage unb roenn

mögli(^ 3u einer oölligen QÜerbrängung bes unbequemen ^Rioalen ge=

kommen. Die fran3öfif<^e Kolonialpolitik ift oon je ^er befonbers

national 3ugefpi^t unb gegen ^remblönber argtDöI)nifd). Damals

galt in i^rem Cager no^ allgemein fönglanb als ber g'ßinb. Die

eoangelif^en ÜJliffionen in 5[Rabagaskar loaren in ben j^önben oon

lauter TO(^tfran3ofen unb überroiegenb oon ßnglänbern. 35on ber

roi^tigften ©efeUfc^aft, ber Conboner löliffion, toar es obenbrein be=

kannt, ba^ fie bei bem britif(^en ^lusroärtigen 5lmt tDieberl)olt Sd)ritte

unternommen I)atte, um ein fran3öfifd)es Protektorat über ÜJlabagaskar

ober gar eine 5lnnejion ber 3nfel 3U oer^inbern. Die englifc^en ÜJlif^

fionen, 3umal bie Conboner, toaren alfo ben 5ran3ofen in ^o^em SJla^e

oerböc^tig unb löftig. Darauf fpekulierte bie ^efuitenmiffion. Sie

gab fid) ben ^nf(^ein lopaler nationaler ©efinnung, ber es oor allem

barauf ankomme, bie fran35fifd)en Kolonialintereffen gegenüber ben

gefö^rli^en politif(^en Intrigen ber englif(^en ilJliffionare 3u fd)ü^en.

Die Cofung müffe fein; katl)olifd) ift fran35fifd). 2Ber ein lopaler

Untertan fein tooHe, bürfe mit ben englifd)en SJliffionaren ni(^ts 3u tun

^aben. Dian brau(^t fi(^ nur bie aus früheren ßntioicklungen be=

kannte urteilslofe 5lbl)ängigkeit ber Dlabagaffen oon ben in ben

Kreifen ber ^Regierung l)errf(^enben 2Inf(^auungen unb 5lbfid)ten Der=

') 'Doncafter, Faithfal unto death. ßonbon 1897. (2ebensgcf(^id)tc ber

3ol)nfons.)

“Ridjter, TOif[ionsgcf(bi(i)te. III. 42
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gegentDärtigen, um gu je^cn, roic ocr^ängnisDoII bic|c unlautere

tJIgitation roirken mufete. Unb bie Jefuiten freuten aud) oor ©eroalts

taten ni(^t 5urücft. 5lnge[e^ene proteftantifc^e UnabagaHen mürben

politifd) oerböc^tigt, ins ©eföngnis getoorfen unb im 5Range begrabiert

ober in ©elbftrafen genommen. ^roteftantif(^e Äirc^en unb Kapellen

rourben in großer niit 2ift ober offener ©eroalt ben eoongelif^en

©emeinben entriffen. ©inen j5Quptfd)Iag führte auf 3fnrei5ung ber

3efuiten bie Äolonialoerroaltung, inbem fie feben Unterri^t in ben

SUliffionsfc^uIen au^er in fran3öfif(^er Sprai^e oerbot. Ce^rer, bie in

fran3öfif^er Sprad)e unterrid)ten konnten, gab es begreifli^ertoeife

in ben eoangelifc^en 3!Jliffionen faft gar nid)t, loeber unter ben

3Jliffionaren nod) unter ben ©ingeborenen, loeil man oerftönbiger*

roeife mit einer berartig unfinnigen Jorberung ni(^t ^atte re(^nen

können, ba^ für bie nur SJtabagaffifd) oerfte^enben ©ingeborenen

Sd)ule nur in fran3öfifd)er Spra(^e folle gehalten roerben. Diefe

53erfügung fteHte bos ganse proteftantifd)e SOfliffionsf^uIroefen in

gtur na^ oielen ©orfteDungen lie^ fi<^ ©allieni beioegen, fie toenigftens

ba^in abgumilbern, ba^ gtoar in mabagaffif^er Sprad)e unterrid)tet

roerben bürfe, aber bie franäöfifd)e roeitaus ber roi^tigfte £et)rgegen=

ftanb fei.

Die eoangeIifd)en OJliffionen toaren gegenüber ber fi(^ als

überaus lopal gebärbenben 3efuiten = 9[Riffion unb bem bur(^ it)r

öffentli(^es ©etue ftark beeinflußten ©eneralgouoerneur in einer be=

benklid)en ßage, gumal bie immer no(^ roeiterglimmenbe 3a^öoalo=

Seroegung bie frangöfifc^e Serroaltung argtoößnifcß ma^te. Unter

biefen 3Serf)äItniffen toar es ein großer Bienft, boß fi(^ bie ^arifer

eoangeIifd)e 5)Jliffionsgefenfd)aft 1896 entfd)Ioß, ben bebröngten eng=

Iif(^en SJliffionen gu $ilfe gu eilen unb als frangöfifd) = proteftantif(^e

DUUffion auf ÜJlabagaskar eingutreten. 3umal bie Conboner 3Jtiffion

fucf)te fie mit ißrem oorgeßaltenen Sd)ilb treuli(^ gu f(^ü^en. Sie

übernahm oorläufig beren ganges Sd)uIioefen unb bie ^ölfte ißres

DJliffionsgebietes, eine für bie immerhin kleine unb nid)t finangkröftige

©efellf(ßaft ßeroif(^e ßeiftung. Daneben unternahm fie eine toirkfame

unb gef^iikte poIitif(^e Tätigkeit, einmal um mit einem erbrüdienben

Beroeismaterial ben politifcßen 3Serba(^t gegen bie auslönbif^en

proteftantif(^en lERiffionen, gumal bie Conboner, als unbegrünbet,

ferner bas betont patriotifcß frangöfifc^e ©ebaren ber Jefuiten als

unlauter gu ertoeifen, unb bann ©allieni braußen unb bie 3ßntral=

regierung in ^aris immer toieber baran gu erinnern, baß Jr^nkrei^
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für Jrei^eit, @Iei(^I)eit unb ®rübcrlt(^fecit cinftc^e unb allen Unter=

tanen doHc !ReIigion5frciI)eit garantiere. Sie t)atten au(^ einigermaßen

(Srfolg. ©allieni faß ein, baß er bur(ß feine argtDÖßnifd)e Abneigung

gegen bie ©nglönber ungere(ßt gegen bie proteftantif^en 3Jliffionen

geiDorben fei. Die Jefuiten tourben in ißre S(ßranfeen surücftgeroiefen

unb mußten bie 9Jleßr5aßI ber ben ^roteftanten entriffenen Äird)en

unb ÄapeHen toieber ßerausgeben. 5tuf bem ©ebiete bes Sißnlmefens

bam ©aUieni ben eDangeIif(ßen SJliffionen foiueit entgegen, baß er

ißnen für £eiftungen in ber fran3öfifd)en Sprad)e unb in J^anbroerben

mäßige Staat53uf(ßüffe geroäßrte, bie stoar nid)t roegen ißres @elb=

toertes, aber megen ber barin liegenben öffentli^en 5Inerbennung

Don Sebeutung roaren. Der 3efuitenfturm fcßien in ber ^auptfacße

abgef(ßlagen. Die ^arifer 3Jliffion gab fogar ber ßonboner ÜJtiffion

in bem oon biefer beibeßaltenen 5Irbeitsbereid)e bie Scßulen 3urü&.

2Iber f(ßon 30g eine neue, no(ß f(ßtoär3ere 3BoIbe ßerauf.

©allieni mürbe als ©ouoerneur 1905 bur(ß ben fo3iaIbemobratifd)en

unb atßeiftifcßen bisherigen Oberbürgermeifter oon Cpon, 2Iugagneur,

erfeßt. 9!flit ißm trat 3uglei(ß ein poIitifd)er Spftemme^fel ein. Die

fran3Öfifd)e Äolonialpolitib foHte nicßt meßr tHffiliation
,

äußere 5ln*

glieberung ber Äoloniallänber, fonbern ißre ^Iffimilation, ißre innere

Slnglieberung an ben ©eift unb bie Kultur ^ranbreicßs erftreben.

Unb als biefes maßre QBefen 5rQnbreid)S galt bem über3eugten

5RabifeaIen unb 5Ignoftifier ber atßeiftif^e 5RabibaIismus ber

ßerrfcßenben gartet, bie eben bamals mit 5od)bru(b bas bir(ßen=

feinbli(ße ©efeß ber Trennung oon Äir^e unb Staat bur(ßfeßte.

3rür bies maßre 2Befen Jranbrei^s foHte aifo aucß ÜJtabagasbar

gemonnen merben. 2Bas ba3u nicßt paßte ober bamit in 2Biberfpru(ß

ftanb, follte mit rü&ficßtslofer S^roffßeit beifeite gefcßoben merben.

3n ©ebieten, mo bie fran3öfifd)e ^Regierung no^ ni(ßt feften 3ruß

gefaßt ßabe, mie in SquatoriaI=5Ifriba, könne man ben 9[Riffionaren

Dorläufig no^ Demegungsfreißeit gemäßren. 3n SRabagaskar mar

feiner 2Infi^t nad) bie gekommen, bie Äulturkampfgefeße ber

iöeimat ein3ufüßren unb 3umal bie ÜJliffion aus ben Scßulen 3U öer=

brängen. Unter bies ©ericßt fielen alle SlJliffionen, au(ß bie fefuitifcßen

unb bie Parifer eoangelifcße; aber bie ricßtete fid) in

erfter Cinie mieber gegen bie fremblänbifd)en, 3umal bie englif(ßen

iüliffionen. Der miffionarifcßen ©jpanfion bes ©nglänbertums follte

eben mit Demußtfein eine einfeitge pflege bes 3rran3ofentums ent=

gegengefeßt unb bie englifcßen OJUffionen menn möglid) aus bem
42*



660

2anbe I)inausgeärgert roerben. ^ugagncur roar bcnn and) |d)rojf

unb rüÄfid)t5lo5 genug, um toä^renb bes falben Ja^rse^nts [einer

l&errDaltung ein magres Sd)re(feen5regiment gu führen. 6r ging 3Us

nä(^[t gegen bie S!ni[[ions[(i)uIen oor. 5BaIb na(^ [einer Einkunft

iDurben bie 5Jli[[ionen peinli^ oon einem Sd)ulerla^ überra[(^t, tD 0 =

na(^ es fortan [treng oerboten roar, Sd)ule in Äir^en ober Äapellen

3U t)alten. 2Bo nid)t binnen 3tDei 3Jlonaten ber S^ac^roeis erbra(^t

[ei, ba& eigene Sd)ult)äu[er DorI)anben [eien, roürben bie Sd)ulen

ge[d)Io[[en. ©as traf oon ben 2850 prote[tanti[(^en Sd)ulen etroa

2800, bie überall auf bem Canbe in ben Kapellen abge^alten rourben.

Die Verfügung rourbe no^ basu in ber ^Regenjeit erla[[en, roo an

einen üleubau binnen gtoei SlJlonaten ni(f)t 3u benben roar. 3u

2et)rern [ollten nur [ol^e bere^tigt [ein, bie ein fran3ö[i[d)e5 3eugnis

auf3urDei[en Ratten unb ben ^Rac^roeis ausrei(^enber Set)err[^ung ber

fran3ö[i[^en Sprad)e erbrachten. 5Iu(h bas konnten nicht einmal bie

engli[(hen 5Ri[[ionare, ge[^n)eige benn ihre mangelhaft oorgebilbeten

mabaga[[i[d)en JÖilfsbräfte auftoeifen. 3iii>eTTt rourbe allen Schülern

ber 2Ri[[ions[(huIen bie Sere^tigung 3um Sefuch ber höheren fran=

3 ö[i[(hen !Regierungs[chuIen unb für Seamtenftellen abgefprothen.

Äein 3iDeifeI, ba^ bas proteftantifche 3[Ri[[ions[d)uItDe[en lahm gelegt

toerben [oKte. ©as i[t au^ 5Iugagneur in großem Umfange gelungen.

3n ber 2onboner 3Ri[[ion rourbe bie 3aht Schulen oon 639 mit

27 700 Schülern im 3ahre 1906 auf 102 mit 6203 Schülern (1912),

in ber ^arifer ORiffion oon 1134 Spulen mit 28341 Schülern im

3ahre 1902 auf 96 Spulen mit 7395 Spülern (1912), in ber nor=

toegifchen 3[Ri[[ion oon 1855 Schulen mit 41371 Schülern im 3ohrc

1906 auf 102 Schulen mit 4810 Spülern (1912) rebu3iert. Die

Äolonialoerroaltung bemühte [ich aud) beinesroegs, für bie 3ehn=

taufenbe oon Sd)ülern, bie [o ber Schulen beraubt rourben, aus=

reichenbe anbere 2erngelegenheiten 3u beforgen. 2ßohI richtete [ie

mit beträchtlichen Äoften ein Staatsfchulroefen ein, bas, abgefehen

oon [einer religionsfeinblichen Reutralität, ausge3ei^net i[t; aber es

[inb in ber tÖ^uptfache nur ßlitefchulen, um ber 2)erroaItung ein

ausreichenbes unb genau ihren 3tDe&en entfprechenbes ^erfonal oon

Subalternbeamten 3u bef^affen. 3m übrigen roünfehte Slugagneur

kein allgemeines Schultoefen; bas liege roeber im 3ntere[[e Ji^anbreichs

noch i>6r fran3Ö[i[^en Äoloniften, bie [i^ bann nicht mehr [o bequem

roinige unb billige 5lrbeiter oer[d)affen könnten. 6r machte auch

§ehl baraus, ba^ [ein 3ißl 3[RonopoIi[ierung bes SchuItDe[ens
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bur^ bcn Staat [ei. Die ^arifcr 2Jli[[ion5leitung reid)tc 1907 bei

ber fran3 Ö[i[d)en S^ntralrcgierung eine meifterl)afte T)enbfd)rift „La

question scolaire et religieuse ä Madagascar“ ein; [ie konnte aber,

ba es [id) eben bei ^lugagneurs 5)orgeben im ©runbe um ein 5Jor=

geben nad) bem ber franjöfifcben ©eroaltbaber banbeite, nur

ßinberungen non ioärten in ©in^elföHen errei^en.

Ginen groeiten Sd)Iag unternahm 51ugagneur gegen bie DCRiffions*

gemeinben felbft. S'aft alle Äircben unb Kapellen rourben als ®igen=

tum ber Kolonie in 5In[prud) genommen; Neubauten ober au(b nur

^Reparaturen burften nur mit obrigkeitIi(^er ©enebmigung Dor=

genommen toerben; bagegen konnten Äird)gebäube ftets ohne Angabe

Don ©rünben ge[(^Ionen roerben. ©ottesbienfte auberbalb ber ^ir^en

toaren überhaupt oerboten, töei^ßnprebigt roar babur(^ mit einem

Jeberftrid) fo gut toie unmögli(^ gemad)t. ^lugagneur roünf^te nic^t,

bah bie treiben bur^ ben „Fanatismus gelotijcber 3[Ri[[ionare" beun=

rubigt roürben. SelbCt j5ausanbad)ten, bie in UJlabagaskar allgemein

üblich toaren, rourben [trafbar, roenn aufeer bem eng[ten Familiem

kreife au^ nur eine ^erfon an ihnen teilnabm. IBei (briftlid)en

Begröbnijlen burften iütabaganen nic^t einmal ein 55atcrunfer fprcd)en.

HBoIIten bie lütiffionare auf bem Äirebbofe mehr als nur bie Iitur=

gifeben ©ebete oerrid)ten, fo batten fie bie Ceicbenprebigt oorber ber

3enfur jur ^Prüfung oorsulegen. ©er ©bttftü'i)« ©erein junger ÜRönner

in Üananarioo tourbe oon Obrigkeit roegen aufgelöft; 3Iugagneur

roünf^te keinerlei ©ereine ber UJlabagaffen. Sogar bie i5albiabrs=

konferengen ber eoangelifcbcn ©emeinben unb bie gang barmlofen

3üngIingsDcreine (6briftlid)e GnbeaDour = Vereine) [rourben oerboten,

unb man mufete bie ©arifer S^atralregierung in Seroegung fe^en,

um bas ©erbot rückgängig gu mad)en. ©ie ^ebrfeite gu biefer

fanatifeben Verfolgung alles Gbtiftlicbcn roar, bah ein rabikaler

©tbcismus unb bas rohe alte mabagaffifd)e j^eibentum auf bas

roärmfte protegiert rourben. ©as roar eben bie „Vegierungsboktrin,

bie bas ©eftreben bat, bie Autorität Ftankreidbs unb ben Ginflu^

feiner Vertreter als VJaffen gur Vekämpfung ber religiöfen 3bee gu

oerroenben". So rourbe in ben offigiellen Organen ber ÄoIoniaL

oerroaltung für ben rabikalen Unglauben als bie ßebre Ftankreid)S

©ropaganba gemacht. Jocibnifebe Feiern unb felbft bie alten, un=

gücbtigen Jänge rourben gebulbet; fogar bei 3aubermorben brüditc

man ein Vuge gu. ©ie proteftantifd)en Vliffionen fcbloffen ficb roieber*

holt gufammen, um gegen biefe fanatifebe Gbtiftenoerfolgung im Vamen
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bcr ^rinäipicn ber frangöfijc^en tReooIution 'Proteyt einäulegen. Sic

fanbtcn 'Deputationen an bic fran5 ö[if(i)e ^Regierung unb nad) 3Raba=

gastiar. 5lber [elbj’t als ?Iugagncur im Spätl)erbft 1909 abgerufen

unb na(^ einem kur3cn Interregnum bcs ma^ooKen 6or burd) ben

©encralgouDerneur ^iequie erfe^t mürbe (Sommer 1910), trat im

!Rcgierungsfiur[c eine mejentlid)e Sefjerung nid)t ein. ^lugagncurs

Äolonialbobtrin mar unb blieb eben bas ©oangclium bcr rabibalcn

!Regierungsbrei)c, roas Derfd)Iug bagegen bcr kippelt an bic frönen

’Pl)rafen oon 5rcit)cit, @Icid)^cit unb Brüberlic^bcit unb non religiöser

üoleranä! (Ss ^öttc Dieneid)t ben britiSd)en 3!JliffionsgeScnS(^aften bei

it)rer cinflu^rcid)en Stellung im öffentlichen 2eben nahe gelegen, gegen

biefe ^crgemaltigung ber britifd)cn DJliffioncn feitens bcr fran3öfifd)en

Kolonialocrroaltung an bic Öffcntli^bcit gu appellieren unb bie

britifd)c ^Regierung in Beroegung gu fehen, fo mic man cs gegen

Äönig Ccopolb II. non ^Belgien unb bie Äongogreuel gu Seiten getan

hat. 2IicIIeid)t märe bas unter Umftänben ber ^Regierung fogar an=

genehm geroefen, um in 2Icrbinbung bamit anbere politifche 3ntcrcffen

burchgufehen. "Die SRiffionsoertreter roaren aber in biefem 3*006

blug genug, in gegenseitiger Öbereinbunft ben lopalcn 2Bcg gu gehen

unb ihre Sefchroerben burd) 55ermittlung ber ‘Parifer 2RiSSions=

gefellSchaft auf bem 2Begc non SorfteHungen ber eigenen Canbsicutc

gur !öerhanblung gu bringen, allerbings ohne oiel Srfolg.

2Bas aHe 2IorStcnungcn unb kippelte nid)t oermocht hoben. Scheint

neuerbings bic oeränberte poIitiSd)c 2age gu erreichen. 'Die Entente

cordiale unb nun erft rcd)t bic 2BafScnbrübcrSd)aft im gegenroärtigen

QBcItbricge hoben bas QSerhältnis oon 3*ronlirei^ gu ©nglanb um=

gestaltet; (Snglanb ift nicht mehr „bcr S^iob", fonbern „ber S^eunb",

auf ben man fc^rgüch 5IücbSid)t nehmen mu^. ?Iuch bie englifchen

ÜRifSionen finb nid)t mehr politif^ oerböchtig, fonbern lopalc Sunbcs=

genoffen. ©iefen neränberten ScrhältniSfcn trägt bic neue Äultur=

gefehgebung für Rlabagasbar oom 11. SRärg 1913 rocitgehenbe

Rechnung. 'Danach Sichert bie Republik bic Religionsfreiheit gu unb

öcrbürgt bic freie Ausübung ber Äultc. 3n heibnifchen 'Dörfern barf

(Erlaubnis gu gelegentlichen ©ottesbienften gegeben merben; in ^rioat»

häufern bürfen ©ottesbienfte geftattet merben, menn menigftens gehn

^erfonen barum cinkommen; gum Rau einer 'DorfkapeHc barf

ber ©cncralgouDcrneur auf ©runb einer Spcgialeingabc feine

©cnchmigung erteilen, menn menigftens 80 ^erfonen im Umkreis

Don 5 km fich barum bemerben unb im Umkreis oon 8 km nicht
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bereits 5 anberc Kapellen finb (!). hinein aud) bies @e|e^ lie^ nod)

5Raum genug für bie K^ifeanen ber lobalen ^Beamten. S^on biefe

bletnlic^e Seftimmung ber 5 Kapellen unb 80 Sittftellern betr. einer

neuen ÄapeHe toar in ben J^änben bird)enfeinblid)er DJlänner eine

i^anb^abe 5U ärgerlid)en 3Serfd)Ieppungen. ^Reparaturen unb 6r=

roeiterungsbauten unterliegen ber ®enel)migung ber Sel)örben; )oIIen

fic Derl)inbert roerben, fo fd)Iie6t man bas ©eböube ober bnüpft bie

@enel)migung an brüÄenbe Seftimmungen. Sin ^aragrap^ bes

©efe^es geftattet ÄoKebten in ben anerkannten Äird)en; ber ©eneral»

gouoerneur fud)te ben Äird)enDerbanb baburd) p fprengen, ba^ er

oerfügte, ber Srtrag ber Sammlungen bürfe nur für

Singelgemeinbe Derroanbt roerben! 6s beburfte mül)famer !öer^anb=

lungen, um biefc läftige !8efd)ränkung auf5uf)eben.

Sinb best)alb au(^ burd) bie ftark oerklaufulierten ©eftimmungen

biefes ©efe^es roeitaus nid)t alle gärten unb Ungered)tigkeiten be*

feitigt, [o ift bo(^ mit i^m eine erträglid)e ©runblage für bie SERiffions*

arbeit gegeben, ein ERe^tsboben, ber bie SERiffionen unter einen

geroiffen Sd)u^ bes ©efe^es ftellt unb fie oor ben eigenioilligen

Quälereien ber ^Beamten fd)ü^t. Die EIRiffionsgefellfi^aften finb um
fo enger aneinanbergerückt; 5umal bie Conboner 2RiffionsgefeIIf(^aft,

bie Quäker unb bie Eparifer DRiffion I)aben gerobep einen Äon5ern

gebilbet. Ss ift EPfQEis getoorben, aHe EBer^anblungen mit ben

fran3öfifd)en 3entralbef)5rben burd) EBermittlung ber EParifer ElERiffions»

gefellfd)aft p füf)rcn. 3Em Sommer 1913 ^at eine gro^e, gemeinfame

EBifitation ber brei ElRiffionen ftattgefunben, um an Ort unb Stelle

aud) mit ben anbern coangelifc^en ElRiffionen auf ber 3nfel, ber

SD©- unb ben brei norrDegifd)en Iutl)erifd)en ElRiffionen bie fc^ioebcnben

3-ragen gu befpred)en. Die gange 3nfel ift unter bie proteftantifc^en

ElRiffionen aufgeteilt, unb es finb Dlüne entroorfen, um auc^ bie nod)

überroiegenb I)eibnifd)en 3EeiIe ber 3nfel roirkfam gu eoangelifieren.

65 ift ein gentraler E)Riffionsfd)uIrat eingefe^t, ber allerbings nur

beratenbe Stimme ^at. Daneben ift ein 5ortfe^ungs=2Iu5fd)uö ein=

gerid)tet, um bauernb bie gemeinfamen EIRiffionsangeIegenl)eiten gu

öerl)anbeln. Die Dnrifcr ERliffion I)at bie 6rrid)tung einer geI)obenen

3entralfd)ule in Jananarioo übernommen. Die Quäkermiffion t)at

il)re gel)obene E)Räbd)enanftaIt in ERrioonimamo erroeitert. Die fran=

göfifd)e Äolonialoerroaltung ^at nad) einigem EJBiberftreben bie ©e=

nel)migung erteilt, ba^ aud) ^mucn bas ßel)rerejamen ablegen unb

bas ßet)rergeugni5 erl)alten.
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Die Äricgsja^re I)aben rocitcr ba5u bcigetragen, bcn tief*

gctDuräeltcn ^rgrool))! ber fran3ö[tfd)en 5Bel)5rben gegen bie engli|d)en

SJlinionen unb i^re 5Ibnetgung gegen ben angelfäd)nf(^en ^roteftan=

tismus 3u befeitigen. (Snglanb unb ^^anbreic^ ftnb auf ©ebei^ unb

QSerberb auf Sunbesgenoffenf^aft eingeftellt. Daoon profitieren auc^

bie 5!JliffionsunterneI)mungen an ben ©nben ber ©rbe.

3m 1918 3ä^Ite man auf UJlabagasbar 164 SÜRiffionare,

bie in 2510 ©emeinben 74817 ooHe Äird)englieber unb 449126

51n^änger pflegten. 3u biefem Dienfte ftanben i^nen 963 ^aftoren

unb 6694 Caienprebiger unb ©oangeliften 3ur Seite. j5fluptfä(f)Iid)

in ben beiben Sinnenprooingen 3merina unb Setfileo arbeitet bie

2IR5. mit 26 SO^iffionaren, bie 685 ©emeinben mit 185700 ©Triften

betreuen. OJlit i^r im engen Sunbe fte^en bie Quäber (FFMA.),

beren felbftänbige bir(^Ii(f)e 2Irbeit großenteils in bas ©ebiet ber

Sakalana fällt; ißre 23 SRiffionare oerforgen 205 ©emeinben mit

34 542 ©ßriften; unb bie ^arifer 5Rifßon, bie mit 26 3[Riffionaren

578 ©emeinben oerforgen. ^aft ebenfo eng unb organifd) oerbunben

finb bie brei nortDegif(^=Iutt)erif^en 2Riffionen:

Oie 9lorrDegif(t)e 3JliffionsgefeIIf(^aft mit bem S^roerpunbt ber

5Irbeit in ber 'Prooins 23etfiIeo; feit 1888 ßat fie ißre 21rbeit gu ben

Sabalaoa auf ber 3Beftküfte, 3u ben bagroifdßen tooßnenben Sara

unb äu ben Solbsftämmen an ber Oftküfte, füblid) oon Slananfarp,

ausgebeßnt. 3ßre 46 Sliffionare oerforgen 778 ©emeinben mit

85000 Seelen.

Oie 3lortoegifd)=2utßerifc^e 3‘reikird)e arbeitet mit 6 ÜRiffionaren

an ber Sübroeftküfte; fie pflegt in 26 ©emeinben 1600 ßßriften.

Oie bereinigte bortoegif(f)=2utl)erifd)e Äird)e ßat ben Süboften

befe^t; fie ßat 21 SRiffionare, 76 ©emeinben unb 5200 Seelen.

Oie J5ouptprebigerf(^uIe ift bas 1869 non ber 22RS. in Jana»

narioo gegrünbete „ Jbeologifc^e College", bem fid) 1910 bie Quäker»

miffion angef(^Ioffen ßat. Reben ben in biefem Seminar planmäßig

oorbereiteten Pfarrern fteßt aber nod) immer eine SReßrgaßl oon

anbern, bie nur in fliegenben dürfen, in ber Regel in febem SRonat

jroeimal ^mei Jage lang für ben kird)Iid)en Oienft norbereitet finb

ober überhaupt keine Rusbilbung erßalten ßaben.^) Oie ©emeinben

9 Dn ber erften bes OTaffensuftromes beftimmte man ctnfad) oft ben

'Dorffd)ul3en gum paftor. Das toar ein bümmerlic^er 31otbet)eIf. Später erklärte

fid) bie ßWS. bereit, für jeben „ausgebilbeten" paftor ein Drittel feines (Bei)alts
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ber 22JIS., ber Quäkermiffion unb ber ^arifer @e|ellfd)aft in ber

3cntraIproDin5 lananarioo finb kird)Iid) sujammcngefafet in bem

Äird)enbunbe Isan enim bolana („j5albiai)rsDerfantmlung"). Die

f)albiäi)rlid)en Äonfcrcn5cn im 5IpriI unb Oktober roerben aufeer=

orbentlid) ftark bcfud)t; bei biejer ®elegent)eit roerben bie allgemeinen

kir(^Iid)en 51ngelegent)eiten erlebigt unb aud) ©oangeliften in bie

no^ ^eibni[d)en Se^irke ausgefanbt.^ Unter bem Isan enim bolana

aber nid)t nur in ber 3 ßntraIproDin3 ,
fonbern auf ber gansen 3nfel

fielen für bie eingelnen URiffionen unb bie oerfc^iebenen IBesirke bie

„Isan kerin taono“ („^a^resoerfammlung" aller ©emeinben einer

HJliffion), bie „Isan efa bolana“ („lßiermonats = 5SerfammIung", eine

Oiftriktskonferens gur Orbnung ber pfarramtlic^en ObIiegenl)eiten

u. bgl.) unb bie „Loha bolana“ („SÜIonatsnerfammlung", bie monat=

Iid)e ©ebetsftunbe am erften HJlontag, eine tnol)! burd) bie erften aus

UBales ftammenben 9Jliffionare oon bort I)er übertragene, auf 3JIaba=

gaskar feft eingebürgerte Sitte). 2Ior ber rabikalen Sc^ulgefe^gebung

^ugagneurs bilbeten bie Sd)ulen einen ber rDid)tigften ^rbeits^roeige.

Seither I)at man ben Sd)roerpunkt faft me^r in bie Sonntag5fd)uIen

gelegt; neben 376 Sd)ulen mit 527 2el)rern unb 24373 Sd)ülern

beftel)en 2125 Sonntag5fd)uIen mit 78374 Sd)ülern. 5Iuf bie 5eraus=

gäbe non abgeftuften Cektionsplönen unb ber 5ugel)örigen Citeratur

für bie Äinber unb bie jungen Ceute roirb öiel oerroanbi.

Sei allebem ift SlJlabagaskar nod^ roeitaus nid)t au5reid)enb mif=

jionarif(^ nerforgt. Das nad) ber großen, gemeinfamen Sifitation ber

ßonboner, ber Quäker= unb ber ^arifer OJliffion eingefe^te „Comite

intermissionaire de Madagascar“ 1913 I)at sroar bie ganse 3nfel unter

3u sagten, tocnn bie ®emcinbe bie anbern 3 ii)ei ‘Drittel aufbra^te. 'Der Wiffionar

t)ielt alle Dier3et)n Sage 3rDei läge lang einen ßurfus ab, ber tDäl)renb 3tDeier

3abre in ber ißeife planmäßig fortgefüI)rt tnurbe, ba^ am S^Iu^ berfelben eine

‘Prüfung ftattfanb. Sieben ben ‘Paftoren ftet)en ßaienprebiger, bie aud) non ber

ßirc^e beftötigt toerben, aber il)r 2tmt unentgelllid) Derfel)en; au^ fie prebigen

in ber Siegel an jebem Sonntag. Sieben biefen Slmtströgern ber (Eingeborenem

ßird)e fe^te bie SJliffion (ausgebilbete unb befolbete) (Eoangctiften ein, unter

beren 2tuffid)t bann eine ©ruppe oon ©emeinben ftef)t; fie finb in ber Siegel bie

„gebilbetften" Ceute it)res ßreifes unb roerben besl)alb oon ben ‘Paftoren unb

ßaienprebigern oielfad) in 2lnfpru(^ genommen.

*) Cs fet)It ber (^riftlid)en J5oDabir(^e nid)t an SJliffionsgeift. Sie I)at bereits

13 „SJliffionare" ausgefanbt. Ceiber beftet)t aber infolge ber frül)eren ©eroalt=

l)errfd)aft ber ^ooa ein tiefgreifenber Slaffengegenfat) 3roif(^en i^nen unb ben

anbern Stämmen, befonbers ben negerartigen. Cine SSliffionsroirftfambeit oon

^ooaeoangeliften ift baburd) bist)er faft unmöglich gemad)t.
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bie Heben bort arbeitenben SOliHionen aufgeteilt; aber bie proportionale

miffionarifc^e Befe^ung ber 3nfel ift nod) äufeerft unglei^möHig. 3n
ber Sentralprooins 3merina mit ber Joouptftabt Üananarioo kommen
auf 4700 englifd)e Quabratmeilen unb 494626 GinrooHner 47 5Jtif=

fionare, aifo fe 1 2RifHonar auf 10524 GinrooHner ober 100 eng=

Iifd)e Quabratmeilen. 3n ber näd)ftbeftbefe^ten ^rooing Setjileo

mit ber J5auptHai>t S'iflnarantfoa kommen auf 14000 englifc^e

Quabratmeilen unb 298087 GinrooHner nur 12 Jüliffionare; aIfo auf

ben SJliffionar 24840 GinrooHner ober 1,166 englifcHe Quabratmeilen.

^uf ber roeiten übrigen 3nfel mit 296164 englifd)e Quabratmeilen

unb 2695139 GintooHnern arbeiten 101 HJliffionare; es kommen aifo

auf jeben SlJliffionar 26950 Gingeborene unb 2961 englif(l)e Quabrat*

meilen. ©a ift nod) immer oiel fRaum einäunel)men.

Iro^bem kam bie Deputation 1913 ju bem HoffnungsooIIen

Sd)IuHurteiI, baH bie GI)riftianifierung ber gansen 3nfel bereits in

SeHroeite gerü&t fei; HaupI[äd)Ii(^ im 5BIi(k auf bie eingeborene

Äird)e, bie na(^ i^rem Urteil unoerkennbare groben großer geiftli^er

ßebenskraft gab, unb 5tDar nid)t nur burc^ bie 14 Goangelifations»

poften ber j^onakiri^e unter il)ren oerftreuten Canbsleuten im 9lorben

unb 2Beften ber 3nfel. Gs ift begreifli(^, ba^ bie gum Jeil I)ocH*

gebilbeten f^ü^rer ber 5[Rabagaffif(^en Äird)e mit Se^nfu^t nad) ber

3eit ausfd)auen, roenn bie lebten auslönbifd)en IDUffionare bie 3nfel

oerlaffen Hatten unb ber 2tusbau ber d)riftlid)en Äird)e allein in bie

jöönbe ber GinHeimifd)en gelegt ift.

Gine Sibelübcrfe^ung roar fd)on oon ben erften Conboner

DJliffionaren kcrgcftellt, unb fie roar in ber fd)roeren 2)erfoIgungsäeit

reid) gefegnet. SimmerHin roar biefe Überfe^ung no(^ giemlid) mangeb

Haft. Oie britifd)e SibelgefeKfcHaft beauftragte besl)alb ein fReoifions*

komitee unter ber ßeitung bes fpra^begabten Conboner HJUffionars

2B. G. Goufins mit einer grünblid)en iReoifion, bie faft einer neuen

Überfe^ung glei^kam. Sie tourbe na(^ elfföHriger 5Irbeit 1887

Doüenbet. 5IuHer ben Derfd)iebenen ?lusgaben ber gansen, no(H

roieberHoIt reoibierten, meift in Gnglanb gebruckten Sibel ober i^rer

üeile befteHen in Jananarioo brei SJUffionsbruckereien gur J^erftellung

ber für bie ^irc^e unb Sd)ule erforberlicHcn Giteratur in SJIalagofp,

bie eine in Serbinbung mit ber ß^ülS., bie anbere mit ben Quäkern,

bie brüte mit ber gtorroegifcHen SUliffion. 2Beitaus am bebeutenbften

ift ber Oerlag ber G3J15., ber au^er Katechismen, Schub unb ®efang=

büchern, einer ORonats= unb Oierteljahrsf^rift auch 2Berke über
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Dogmatik, Bibelcinleitung
,
ÄonfeHionskunbc, eEegctifd)e unb ^omi=

letifc^c Kommentare, ein Sibellejion oon 900 Seiten u. a. oer»

ötfentlid)t ^at.

Die katI)oIifd)e ÜJliHion, bie auf biefer 3nfel befonbers fkrupeüos

arbeitete unb gu Seiten ftark oon ber ©unft ber Ü^egierenben geförbert

mürbe, beregnet (na(^ Streit, Atlas Hierarchicus 1914) 138

68 Drüber unb 161 Sd)roeftern, aifo ein ben protcftantifd)en ÜJliffionen

überlegenes Derfonal, baneben 282434 getaufte 61)riften unb 272000

Kate^umenen, le^tere ^auptfäd)Iid) in ber 3entraIprooin3 3merina. Sie

ift in fünf apoftolif^e Dikariate gegliebert: baoon gehören ben

3efuiten (^Intananarioo, 1848; ^ianarantfoa in Detfileo, 1913); eins

ben Sagariften (3-ort Daupl)in im Süben ber 3nfel, 1896); eins ben

Dötern oom ©eift (Diego^Suareg im 31orben, 1896). ©in

fünftes Dikariat ift 1918 im inneren lÖO(l)Ianbe für bie SlJliffionare

oon 2a Salette errietet (Detafo, 1918). — ?Iu(^ ber 3flam ent=

roitkelt auf ber 3nfel eine ni(^t gu unterfd)ä^enbe D^opaganba. Die

mofIemifd)en TOeberlaffungen oon ^Irabien unb ben Komoren l)er,

befonbers im 3lorbmeften ber 3nfel, im Degirk Wafunga gölten

bereits 75000 5In^änger. 3t)re Jorberungen finb gering; bem

primitioen JÖ^ii^^ntume roerben nur ein anberer 3tame unb einige

Diten ^ingugefügt. Da^ bie kleinen Dopicfftrcifen mit Koranoerfen

in arabif^er S^rift kraftooller feien als bie Knod)cnftütf{e unb

Derlen, bie )ie bisl)er als Amulette gebrau(^ten, ift ben £euten Ieid)t

eingureben.

VIII. ÜJlauritius unb bie Sei)(^eIIen.

Öftlid) unb nörbli(^ oon lülabagaskar liegen Derf(t)iebene 3nfeln

unb Snfelgruppen, bie meift feit bem Deginn bes 18. 3al)r^)unberts

in bem Dereid) ber frangöfifd)en kolonialen ©jpanfion unb bes^alb

aud) ber römif(^*katl)oIifd)en UJliffion liegen, oon benen aber nur

SJlauritius unb bie Sepd)eIIen einige Debeutung au^ für bie eDan=

gelif(^e ÜJliffion ^aben. DUlauritius, 1914 qkm gro^, oon begaubernbcr

lanbfd)aftli^er Sc^ön^eit, großer 3rrud)tbarkeit unb einem im an=

gemeinen gefunben, aud) bem ©uropüer guträglid)en Klima, mar

menfd)enleer, als es bie Dortugiefen 1507 entbeckten; erft bie 3ran=

gofen, bie oon 1715—1810 iÖcrrcn ber 3nfel roaren, beoölkertcn fie

oon ber benachbarten 3nfel Deunion aus mit Kreolen unb Dlabagaffen.
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Seit bic[er 3ßit ift faft gonse ©runbbcfi^ ber 3nfel in fran5öji|d)en

kat^oIif(^en §änben, bie offigielle Spra(f)c ift fran^öfil^, bic !ßoIks=

fprad)e ein öcrborbcnes gicgerfran5ön[d)
,

bic 2anbbeDöIbcrung eine

träge 51cgerbaucrnfd)aft, bis 1834 meift Sklaocn, bann, 90000 an

ber 3a^I, burd) bic ßnglänbcr befreit, bic ^Religion ein obcrfIäd)li(^cr,

arg oernac^läffigter Äat^oliäismus. Die 3ran5ofen I)atten bie 3u&cr=

ro^rbultur großen Stils cingefül)rt, unb Soben unb Älima ertoiefen

fid) bafür in t)crDorragcnbem ÜJla^e geeignet, giad) ber SbIaDcn=

cmangipation fehlte es aber für it)re fjortfe^ung burd)aus an cin=

l)cimifd)cn iJIrbcitsbräftcn, ba bic Ärcolcn oerfagten. 9Jlan begann

5inbu = ÄuIis in großem Stile cin5ufü^ren. (Srft bamen biefciben

meift nur auf eine Äontrabt3 cit non 5 ober 10 anTnäl)Iid)

überzeugten fie fi(^ non ben günftigen SiebelungsDcr^ältniffen unb

liefen fid) in großer 3a^l 2anbtr)irtc, ^anbroerber unb ütbborb*

arbeiter nieber. 2Son 1843— 1860 roanberten 274000 j5inbu»ÄuIi

nad) ber 3nfcl aus, non benen nur 49 900 äurüchroanberten. Dabur(^

ift bic !BeDÖlberung ber 3nfel bunt geroorben. 55on insgefamt

373336 Seroo^nern (1901) finb 113224 römifd)e Äatt)oIibcn, ber

Stamm ber alten Seoölberung, 247339 3nbicr (banon 206131

^inbu unb 41 208 5ülol)ammebaner), etroa 3000 C^inefen unb 6644

^roteftanten. Die 3nfel mürbe 1810 oon ben Sriten als eine

roid)tige Stappenftation auf bem bamals no(^ allein gangbaren Scc=

meg nad) 3nbien um bas Äap befe^t. 3Bcgen biefer ftratcgifd)cn

2Bic^tigbcit ber 3nfcl l)atten bic Sriten ein 3ntercffc baran, ben

ftarhen fran3 Öfif(^en unb batt)oIif(^en 3nterc|fen ein ®cgengcmid)t

burd) englifd)e Sd)ulen unb eine forgfältigc pflege bes ‘Proteftantismus

unb feiner 5!Jliffionen 3u gemä!)ren; es mufete il)ncn infonbcrI)eit

nid)t ermünf^t fein, ba^ bie neu guftrömenbe unb balb ^mci Drittel

ber ^BcDÖlkerung ausmacbenbe inbifc^c Sinroanberung unter franzöfifd)»

katl)oIifd)cn ©influb kam. ^Herbings traten biefe ©rmägungen ftark

gurück unb bic 3nfel oerlor an politif^er ^Bebcutung unb bamit au(b

an öffentli(bem 3ntereffc, feit nad) ber ©röffnung bes Suegkanales

ber 2Beltbanbel anbere 2Begc ging.

Die erfte ^ÜJliffion auf SlJlauritius unternabm bic 2onboner

3Jliffion5gefenfd)aft, bie l)ier 1814 ben iüliffionar 2ebrun ftationierte,

bamals fd)on im SIi& auf bie ins iHuge gefaxte gro^e 3nfel !ülaba=

gaskar, bic man oon hier gu erreid)cn buffte. 3n ber IRiffions=

ftrategie ber ®efellfd)aft ift bie kleine 3nfcl aud) böuptfäd)li^

als Stübpunkt ber 5[Rabagaskar = 5]7iffion oon Bebeutung gemefen.
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jumal roä^rcnb bes ißiertclial)r^unberts blutiger 6l)riftenDerfoIgungen

auf SJlabagaskar (1837—1861). 3lm übrigen arbeitete £ebrun, fpöter

unterftü^t oon stoeien feiner Söl)ne, in großer Üreue ein falbes

3al)rl)unbert ^inburd) bis an feinen lob 1865; er fammelte eine

61)riftengemeinbe oon etroa 3000 Seelen. 3m 3al)re 1871 50g fid)

bie ßonboner IRiffion oon OJlauritius 5urüdi unb überließ bie ©e=

meinben fi^ felbft; fie fd)Ionen fi(^ an eine auf ber 3nfel beftel)enbe

presbpterianifc^e ©emeinbe an. — ©tröa feit berfelben 3eit ruaren

auf ber 3nfel einige anglibanifd)e Äaplöne ftationiert, l)auptfäd)Ii^

5ur Sebienung ber englifd)en ^Beamten, Äaufleute, Solbaten unb

Seeleute, unb fd)on oon 1836 an ^atte bie ^usbreitungsgefellfc^aft

(S^©.) geitroeilig ein 5iemlid)e5 Spftem oon Schulen eingeri(^tet,

um bas nad)iDa(^fenbe @ef(^Ied)t ber 1834 emanzipierten Sklaoen

Dor gänälid)er Serma^rlofung zu behüten, überließ aber biefe Sd)ulen

fpöter ber ^Regierung. 3m 3al)re 1854 rourbe für bie 3nfel ein

anglifianifd)es Sistum eingerid)tet. “Das nal)men bie beiben großen

anglikanifd)en OJliffionsgefeIIfd)aften, bie S^©. unb bie 65RS. zum
5lnlaö, eine planmäßige URiffionsarbeit auf ber 3nfel zu beginnen,

beibe ßauptfä(^Iid) unter ben zugemanberten inbifd)en ßuli. ©ie

Ulrbeit ift burd) bie DolkIi(^e unb fprad)Iid)e ßcrfplitterung ber lBe=

Dölkerung empfinbli(^ erfd)tDert; jeber ORiffionar muß eigentlich außer

©nglifd), J^^anzöfifch unb bem ^atois no^ toenigftens z^ei inbifcße

Sprachen, ^inbi, Urbu, 2amil ober Jelugu, oerftehen. ^ud) bie

toeranziehung eingeborener Hilfskräfte aus biefem Cölkergemifd) hat

fich als fchtoierig unb roenig erfolgreid) erroiefen. Die meiften unb

beften ^aftoren, ßehrer unb Äatechiften müffen aus ben inbifd)en

3Riffionen bezogen toerben. Das Äatechiftenfeminar ber .ßir^enmiffion

(Preparandi Institution) hatte mit großen Schmierigkeiten zu kämpfen.

5Inbererfeits ift bie Äafte hier meitous nicht ein fo zäh^s Hiubernis

ber DRiffion mie in 3nbien; bie aus ihrer h^tuiatlichen Umgebung

losgelöften Hiubu finb für bie 'Prebigt bes ©oangeliums zugänglich

unb zumal für bie Unterroeifung ber DRiffionsfd^ulen empfänglid).

Beibe RUffionen hatten zu ganz befriebigenbe ©rfolge; bie

Äirchenmiffion zählte 1894: 2020 ©etaufte unb in 29 Schulen etroa

1684 Schüler. Die ülusbreitungsgefellfchaft hatte 1911: 5456 ©e=

taufte, Don benen 1889 abenbmahl5bered)tigt roaren. Seitbem finb

bie 3ahl6U zufammengefd)rumpft, bie Äird)enmiffion führt in ihrer

Statiftik Don 1915 noch 1326 ©etaufte unb 1662 Sd)üler, bie ^us=

breitungsgefeUfchaft in ihrer Statiftik oon 1913 noch 1895 ©etaufte
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unb 870 5d)ülcr auf, 5Bcibe IDlifftoncn roerben nur fd)tDa(^ be=

trieben; bie Äird)enmiffton unterl)ält 1 3Jlifftonar unb 5 5Jliffion5=

fd)tDeftern, bie 5Iu5breitungsgefeIIfd)aft 2 3!Jliffionare; im übrigen

^aben beibe sufammen 11 eingeborene ©eiftli^e, meift 3nber, im

Dienft.

3n biefe 3a^Ien finb bereits bie geringen Jüliffionserfolgc auf

ben 5ei)(f)eIIen = 3nfeln eingef^lojjen. ©iefe 3nfelgruppe liegt

etroa 250 km nörbli(^ oon ÜUauritius unb ebenfomeit oon ber Oft=

büfte 5Ifribas. Sie beftel)t aus 90 nur 5um Xeil beioo^nten Snfel^en

mit insgefamt etroa 400 qkm unb 21982 6intDol)nern (1908). 5luc^

biefe 3nfeln roaren bis 1810 fran3öfifc^ unb ^aben oon ba ^er bie

franäöfifd)e Spraye unb bie batt)oIif(^e Äir(^en3uge^örigbeit berDal)rt.

Da auf i^nen keine ^flan3ungsbultur größeren Stils ftattfanb,

erübrigte fi(^ au(^ eine größere Äulieinroanberung. Das fran3Öfif^=

katt)oIif(^e ©epröge blieb bestoegen in ber JoQuptfac^e unoerönbert,

als bie 3nfeln 1810 in britifc^en Sefi^ übergegangen roaren. Sie

gexoannen eine oorüberge^enbe miffionarifc^e Sebeutung nur baburd),

baö auf biefen 3nfeln bie Sriten mit Vorliebe bie S^iffslabungen

oon befreiter Sklaoen, bas (Ergebnis i^rer !Ra33ias auf arabifd)c

SkIaoenbl)aus abfe^ten unb anfiebelten. 5lu(f) l^ier arbeiten bie 5lus=

breitungsgefellfd)aft (mit llnterbre(^ungen feit 1835) unb bie Äir(^en=

miffion (feit 1874), Se^tere legte an bem 2000 f^u^ t)o:^en ^apu3iner=

Berge eine Sklaoenfreiftatt unb,?lrbeitser3ie^ungspflan3ung „Benn’s*

Stabt" (1874—1894) an, bie aber nad) 3roei 3al)r3e^nten überflüffig

tourbe, roeil keine befreiten Sklaoen met)r eingeliefcrt rourben. Die

5IusbreitungsgefeIIfd)aft ^atte befonbers Boben auf ber kleinen 3nfel

^raslin gefunben, beren Betoo^nerfd)aft, etroa 800, fid) i^r faft gan3

anfd)Io^. 3m übrigen finb bie Sepi^ellen bis ^eute im ioefentIi(^en

kat^oIifd)er Äird)enboben unb toerben oon Äapu3inermön^en meift

auf Äoften ber britifd)en Äolonialoerroaltung paftoriert.



IV. Jlorbofriha.')

Wängs bcs 9lorbranbe5 oon 3Ifrika gieren fic^ oon bcn Säulen

bes Jöerkules bis na^ %i)pten ßänber unb 2anbfd)aftcn ^in,

bic klimati|d), geograp^if^ unb etf)nograp^i[d^ elnanber fcl)r äi)nlid)

finb. bcm 30. unb 40. Srcitengrab gelegen, ift bie 2:empe=

ratur p^er als in anbern fiänbern gleid)er Sreite, roeil bas OJlitteU

mecr als Binnenmeer bie 3Bätme 3urü(kf)ält unb fid) ba^inter bas

ungeheure 2Bärme3entrum ber 2ßü|te Sai)ara erftreckt. 3n ber rDeft=

licken §älfte burct)3ie^en non 2ßeftmarokko bis jum Äap Bon in

Junis bie beiben parallelen betten bes 3ltlas bas £anb in maieftä=

tifc^er Sc^ön^cit. Bis gu 2500 Bieter auffteigenb finb il)re rDiIb=

gesackten ®ipfel in einen roei^en S(i)neemantel gefüllt, roä^renb ju

ben in ^almengärten unb Orangenl)ainen bie @Iut ber füb=

lid)en Sonne allen Beic^tum ber fubtropifc^en 5rüd)te reift. Bie

Äüftenlanbfc^aften finb überall frud)tbar; loo burc^ ben ÜBaH ber

Bergketten bie ausbörrenben BSüftenroinbe unb bie Sanbmaffen ab=

gel)alten roerben, jie^en fid) üppig frud)tbare Ebenen unb Jäler bis

roeit nac^ Süben — ein .^lima, bas gu ben suträgli^ften ber 6rbe

gehört. Bie Urbeoölkerung' finb überall bie I)enen, fd)lanken, inteni=

genten unb bilbungsfäl)igen Berberoölker. Sie Ratten fid) im 2llter=

tum bie Blittelmeerkultur bes gried)if(^=römif(^en BSeltreic^es in l)o^em

') Dr. .Kerr, Marocco after 25 years. Conbon 1912. — 21OT3. 1908, 177:

TOarolilto unb bie ÜJliffton bafelbft. — 219J13. 1912, 19: Iripolttanicn unb bic

cnang. ilRiffion. — 2l?Jt3- 1915, 25. — Rutherford and Glenny, The Gospel

in North Africa. Conbon 1900. — IButc^er, Story of the Church in Egypt.

Gonbon 1897. — (Eoloin, The making of modern Egypt. Dtero ^ork 1896. —
Earl of Cromer, Modern Egypt. 2 Sbe. 9lctD ^orh 1908. — Christian

Egypt: past, present and future. Conbon 1901. — ©iffi’^i The Egyptian

Sudan. 9leto T)ork 1905. — Äcrr, Pioneering in Marocco. Conbon 1894. —
fiumm, The Sudan. Conbon 1907. — Derf., Khont-honnofer. Conbon 1910. —
TReakin, Life in Morocco and glimpses beyond. Dlcto ^ork. — Derf., The

Moorish Empire. Dlero ^ork 1899. — 3faacs, Emma Herdman (TRiffions«

fc^ioefter in IJRarokko). Conbon 1900. — Mission Protestante Frangaise en

Kabylie, 3a^resberid)te, TOmes. —
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ÜJla^c angeeignet, Ratten and) bas 6^ri[tentum angenommen unb

I)aben eine gro^e 2In3a^I ber Heroen unb OJlörtgrer ber alten Äird)e

^eröorgebrad)t. Damals bilbcten ein t)albes ^a^rtaujenb lang bie

Cönber um ben D7orben unb bie um ben Sübcn bes ÜRittelmeers

eine Äulturcint)eit. Dann kam um bie OJlitte bes 7. 3at)rl^unberts

bie Sturmflut ber arabifc^=iflamifd)en (Eroberung unb in i^rcm ©efolgc

eine burd) bie 3a^rt)unberte an^altenbc arabifd)e (Sintoanberung,

tDcId)c bas Dolkli^e ©efügc biefer ßönber oerf^ob. Der Äultur=

3ufammen^ang mit ben Cönbern um ben iJlorbranb bes 3JlittcImcers

rourbe in unnatürlid)er QBeife 3erfd)nitten. Die ßänber um ben Süb=

ranb fd)ufen fi^ eine eigene, anbcrs geartete, iflamifd)c Äultur, toeId)e

fid) gegen bie d)riftIic^=europäifd)c Kultur feinbfelig abfperrte. Die

Derber rourben teils oon ben tUrabcrn aufgefogen, teils in bie Dcrge

unb bas JÖinterlanb surückgcbröngt, bie frud)tftro^enbcn (Sbcncn unb

bie löler längs ber Äüften fielen ber arabifd)en Sprad)e unb Kultur

anheim, bie ^ier auf bem frembartigen Dolkstum mit einer 3ä^cn

Irabition Dielfa(^ einen anbcrn Ippus cntroidieltc als in Sgpptcn

unb Sprien. Der §eiligenkult übertDud)ertc bas religiöfe £eben.

Der 3Ibftanb 3tDif(^cn einer fanatif(^cn Dcligiofität cincrfeits unb

einer 3ud)tIofen ©ntartung bes fittli(^en Gebens anbererfcits roirkt

abfto&enb. Die DeriDifd)orben unb Druberf(^aften bes 3flam ^abcn

fi(^ befonbers üppig unb pl)antaftifc^ entfaltet. Das mog^rebinif(^e

2Irabifd) ift eine entartete IBuc^erung bes ^rabif(^en. 3n ben

Dergen ^aben bie 3a^Ireid)en Stämme ber Derber bie Sprad)c, bas

Dolkstum, 3 . X. aud) bie uralten rcligiöfen ©ebräuc^c mit großer

3ä^igkeit behauptet, l)abcn fie bo(^ bur(^ bie 3al)r^unbcrtc bis in

bie ©egenroart für il)re S'fßibßit gekämpft; oiele Stämme ^aben nie

il)rcn §als unter bas ©mire ober S(^erifc ber iUieberung

gebeugt. Don ben brei ober oier 3al)r^)unbertcn d)riftli^er Kultur

finb nur fpärlic^e Defte geblieben, Äirc^enruinen, Katakomben u. bgl.;

mand)e Derbcrftämme ^aben bie Überlieferung beroa^rt, bo^ iljre

Däter einft eine anbere Deligion gehabt ^aben; man(^e Dräud)c unb

Jormeln erinnern no(^ an bie ^eilige Dreieinigkeit ober ben ©l)riftus=

kult. 3m Derou^tfein bes Dolkcs ^errf^t burd)aus ein [(^roffer,

fanatif(^cr 3flam.

p 3felin, Der Untergang ber (^ri[tli(t)en ßir(^e in iPorbafriha. Safel 1918;

au(^ im (E'UUOt. 1918, ^eft 2—6. — OTesnage, Le christianisme en Afrique.

3 Sbe. Paris 1914.
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Seit einem 3at)r^unbert na^ ber arabifc^en Eroberung t)aben

oerfd)iebene iflamifi^e Staaten unter atabi[(i)en j5ei‘r|'^er= unb 2lbel5 =

ge[d)Ie^tern mit röed)[elnbem Slufftieg unb TOebergang unb oft fid)

Derfd)iebenben @ren3en beftanben. SJteift ift es f(^iDer, ©rö^e unb

5BeDÖlberungs5 aI)I genau ansugeben, toeil fic^ alle biefe Staaten nad)

Silben äu in bie unenbli(^en 3Beiten ber Samara oerlieren. iJtad)

ben neueften iUngaben finb es:

DJlarofibo mit 439240 qkm unb einer Seoölberung, bie 5rDifd)en

4V2 ^U^iD- unb 8 ÜJlill. gefd)ö^t toirb;

Sllgerien mit 505 769 qkm unb 5563828 ©inro.

3;unis mit 167400 qkm unb 1929000 ©inro,

Tripolis mit 1051000 qkm unb ca. 1 SlJlill. ©into.

Snsgefamt aifo 2193500 qkm mit 13— 17 IRill. ®inrDot)nern.

©ie ^bfperrung ber Süblönber bes oölkeroerbinbenben !IItitteb

meers oon ben ^Rorblänbern toar, roie gefagt, unnatürli(^; t)atten in

ber j5 errfd)er3 eit ber iflamifd)en Sübreid)e i^re Äorfaren unb Sklaoen^

röuber bie S^iffa^rt auf bem ÜJlittelmeer unb bie lüften Sübeuropas

f(^tDer beunrut)igt, fo toar es nur natürlid), bafe na(^ bem ßerfaH

ber iflamifd)en Sübreid)e unb bem ©rftarken ber europäifd)en 31orb=

rei(^e bie fübeuropäifd)en 55öl&er i^re J5 errfd)aft unb i^re Kultur

roieber nad) iltorbafrika ausbet)nten. ©iefe ©ntroiÄIung ift erft in

ben lebten Jahren 3U einem oorläufigen 5Ibfd)Iu6 gekommen. 1830

befehle 3frunkrei(^ Algerien, 1882 erklärte es Üunefien 3U feinem

Protektorat, 1911 eroberten bie Italiener Tripolis in einem oom

3aune gebrod)enen ^Raubsuge unb liefen fid) im ^rieben oon Oud)p

am 15. Okt, 1912 bas gange roeite, menfd)enleere ©ebiet übertragen;

1912 ri^teten bie f^rangofen nad) einem langen, iDed)feIreid)en, auf=

regenben poIitifd)en Sntrigenfpiel ein Protektorat in OUiarokko auf

unb führten feitbem einen Iangt)inge3ogenen I)alb kriegerifd)en, t)alb

friebli(^en f^elbgug gur roirkfamen 5Iufrid)tung il)rer jöerrfd)aft. ©ie

europäifc^e ißefi^ergreifung ^at biefen furd)tbar Dernad)Iäffigten unb

oerarmten ßänbern erft einmal moberne, europäif(^e Kultur gebrad)t,

©ifenba^nen unb gute 5at)rftraöen, eine georbnete ^Jerroaltung unb

gereiftes ©eric^tsroefen. Schulen unb moberne Citeratur. 3Ran braud)t

nur bas iDirtfd)aftlid) tnunberbar aufblül)enbe 5llgerien mit ber roüften

Barbarei unb ber troftlofen poIitifd)en 3crfaf)rent)eit üRarokkos oor

einem I)alben 3a^r3et)nt gu Derglei(^en, um ben 2Ibftanb gu fe^en.

^lüerbings ift bie frangöfif^e ^errf^aft ^anb in j^uub gegangen

mit einer planmö^ig beförberten ©inroanberung frangöfifd)er Bauern
5li<i)tcr, 3JJt{fionsgef^t(^te. III.
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unb ioanbiDcrker, toclc^c bie alten ßinroo^ner rü(fe|i(^t5los beifeite

yd)oben unb bie beften Jßlöer unb ©arten befe^ten. So finb in

Sllgerien bereits gegen 800000, in Sunis 200000 Sübeuropäer ein=

geroanbert, unb biefer Strom nimmt nod) immer 5U. Äein QBunber,

bafe bie alten ©inioo^ner, bie 2Iraber unb Berber, bie franäöfifd)e

5remb^errf(^aft mit 3ngrimm anfe^en unb fid) in if)rem fanatiid)en

3flam nur um fo fd)roffer oerfteifen. 2Benn mit biefen Sparen oon

„©Triften" bas 6l)riftentum toieber einbrang, fo roar es mit bem

SÜRabel ber 3‘rembt)errf^aft belaftet, unb biefe fran5öfifd)en unb

italienifc^en ©inroanberer mad)ten obenbrein mit il^rem I)errifd)en

2Iuftreten unb i^rem 5u^tIofen Geben bem ©^riftennamen roenig

©t)re. Die oerbiffen antibat^oIifd)e unb antid)riftlid)e ^olitib 5ranb=

reic^s t)atte roenig Berftönbnis für bie I)oI)e ftaatsmännifd)e 5iufgabe,

bas Banb geiftiger @emeinfd)aft um bie f^roierigen, unterroorfenen

Bölker auf bem Boben ber beften Äulturunterlage ©uropas, nömlid)

bem 6t)riftentum, gu fd)Iingen; fie meinte einerfeits, bie intelligenten

Greife ber Qfraber unb Berber burd) Übermittelung bes fort*

gefd)rittenen at^eiftifd)en Babibalismus bes geiftreid)en unb form*

ooKenbeten mobernen Jrangofentums an fi(^ 5u feffeln, anbererfeits

bie Blaffen bes Bolbes bur^ eine tDeitgeI)enbe ©ulbung unb Jörbe*

rung ber iflamifc^en Irabitionen gu geroinnen. ^ür bie eDangeIifd)e

Bliffion, äumal biefelbe überroiegenb oon ©nglönbern betrieben toirb,

t)atten bie kolonialen Bet)örben kein Berftänbnis unb keine Spm*

patt)ie. 3ft es bo(^ in it)rem kolonialen Programm nur unbequem unb

roirb gerabe oon ben Jrangofen peinlich empfunben, roenn Bliffionare

frember Bationalität anbere 2Bege ge^en ober anbere 2Iuge

t)aben als bie 3rran3ofen erftreben; nod) gumal bie ©nglänber loaren

— bis 3u ber Entente cordiale ber lebten 3af)re — ben frongö*

fifd)en Äolonialpolitikern in ^ol)em Blafee Derbäd)tig. B5o aber, toie

in Blarokko unb üripoli, bis 1911 ober 12 nod) bie iflamif(^en

§errfd)er ein ofenmö^tiges Sd)einrcgiment führten, reagierte gegen bie

d)riftli^en Bliffionare ber äügellofe iflamifd)e Fanatismus, unb bie

?lbneigung gegen fie tourbe burd) ben feinbfeligen ^Irgroofen unb bie

Sorge oor ber europöifc^en Bergeroaltigung nur nod) gefteigert.

Die Gage ber eDangeIif(^en Bliffion roar aifo überall in Borb*

afrika ungünftig. 3In eine offene ^rebigt bes ©oangeliums roar

nid)t 3u benken. Buf ben Übertritt 3um ßferiftentum ftanb ber 2ob,

DieIIei(^t nid)t burd) öffentlid)es ®erid)tsDerfaferen, aber um fo geföfer*

Iid)er bur(^ ©ift unb Bleud)elmorb. 3“ ßiner cferiftlic^en ©emeinbe*
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bilbung konnte es unter biefen ^er^ältniHen nur in befd)ränkteni

Umfang kommen, ©er Sd)rDerpunkt mu^ in bie oorbereilenben

tHrbeitsgroeige gelegt toerben: burc^ einen umfangrei(^en 5ßarm=

^ergigkeitsbienft an ben Franken toirb ber ^Irgroobn entroaffnet unb

bas 3Sertrauen geroonnen. ^ofpitöler unb Polikliniken finb bie

tDid)tigften 2lrbeitsftätten. 2Bo man bie SJlänner mit feinbfeliger

tHbIeI)nung bet)anbelt, ^öU man es oielfac^ für ungefät)rlid) unb

unbebenkli(^
,

menn ÜJliffionsf^roeftern — biefe gering gefd)ä^ten

iDeibIid)en 3Befen — bie oerac^teten grauen in ben töarenis auf=

fud)en unb mit il)nen freunbf(^aftlid)e Se3iet)ungen anknüpfen. ®ibel=

teile, Xraktate unb einfad)e eDangeIiftifd)e Sd)riften toerben in klaf=

fifd)es unb mog^rebinifd)es ^Irabifd) unb in Derf(I)iebene Sprad)en

unb ©iaiekte ber ©erber überfe^t unb burd) oerleugnungsooKe, oft

gefäl)rbete Kolporteure oerbreitet. ©in 5ortfd)ritt toar es fd)on, als

in ben belebten ©erkel)rsmittelpunkten ©ü(^erläben eröffnet roerben

konnten. ©Sieber ein S(^ritt toeiter, toenn man ein Häuflein 3Jläbd)en

ober root)! gar Knaben in einfad)en Koftfd)ulen unb üagfcbulen

fammelte. ©as mären meift kümmerli(^e Sd)ulanfänge; in ©Igier

unb 3:unis, mo bie fran3Öfifd)e Kolonialoerroaltung eiferfü^tig bas

S(i)ulroefen in ©nfprud) nimmt, kann man nur einfad)e ^ofpige ein=

rid)ten, in benen man frol) ift, Stra^enfungen an fiel) gu feffeln. ©ei

biefem anfangsmöfeigen ©^arakter bes gangen SJliffionsbetriebes mar

es boppelt mid)tig, iÖilfskräfte aus ben ©ingeborenen gu geroinnen;

I)ier na^m man einen angefeffenen Spanier, bort einen ber überall

ga^Ireid)en 3uben, ber gum ©^riftentum übergetreten mar. §od)

roillkommen mar es, ba^ unter bem Jöäuflein Kabplend)riften oon

©fd)emaa Sa^ribfd) einige fid) gu Kated)iften unb ©oangeliften

eigneten. 3rreili(^ machte man aud) mit il)rer ©usbilbung ent=

täufd)enbe ©rfal)rungen. 9Jlan fie^t, bie gange ©rbeit ift anbers

angelegt unb geartet mie unter ben j5ßi^*ßnDÖlkern bes äquatorialen

unb füblid)en ©frika. ©s ift eben ilJlo^ammebaner=!IRiffion mit allen

ihren S(^roierigkeiten unb J^inberniffen.

3m eingelnen ift bie ©ntmicklung ber ©tiffionen fo ähnlid), bafe

es fid) kaum lohnt, auf ©ingelheiten eingugehen. 3raft überall finb

es kleine, gufammenhangslofe ©liffionsoereine, mehr ober roeniger

oon bem ©harakter oon J^ßimiffionaren. ©rft 1908 hoi in ©Igier

unb üunis eine gro^e amerikanifd)e Kir^e, bie ber nörblid)en bifd)öf=

liehen ©lethobiften eingefe^t. ©Sahrfd)einlid) ift troh aller unerfreu=

liehen ©ebenroirkungen biefer ß^rfplitterung ein ©orteil babei ge=

43*
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roefen, roeil bieje OJliffiönd)en nur geringen politij^en ?IrgrDoI)n

erroeefeten. QBeitaus bie !üle^räa^I ber 5!Jliffionsarbeiter iinb überall

5Jiinionsjd)rDeitcrn; aud) bas tDöre bei ber @ering[(^ä^ung bes

iDeibIid)en @ef(^Iec^t5 für eine toirbfame ©arftellung ber ^riftlic^en

Sotf(^aft ein f^toerer ^e^Ier getoefen; aber unter ben oorliegenben

fd)a)ierigen ^Jer^öltnijfen roar cs übertniegenb ein ©etoinn; cs Der=

minbertc bie !Reibungsflä<^en. 6s ift immerhin merktDÜrbig, bafe

nur 5rDcimaI ber empfinblid)e unb Icid)t entsünbbare iflamif(^c 5ana=

tismus Slutopfcr aus ben IRei^cn ber ÜJiiffionare geforbert ^at:

1896 tDurbe in Sfaj ber SJliffionsarst Dr. 2ea(^ mit Jrau unb

Äinb Dom ^öbcl ermorbet; 1902 fiel in ben Strafen oon 5^5

5Jtiffionar Sooper bem mcud)Icrif(^en Überfall eines fanatif(i)cn

'DcriDifd) 3um Opfer.

3n!IRarobbo begann 1883 bie 9lorbafriba«ÜJliffion ber beiben

Snglönber ©eorg 'Pearcc unb 6. ©Icnnp, Srrcunben bes frcibird)=

Ii(^cn unb baptiftif(^cn Dr. ©rattan ©uinnc^, bes Segrünbers bes

Oft=2onbon=3nftituts, mit ber SIrbeit im ülorben bes ßanbes unb

legte einige Stationen in S^angcr, üetuan, ßaraifd), 5lrfila unb fjes

an. 3n 5Rabat an ber QBcftbüftc lic^ fi(^ 1886 Dr. ßerr, 2Jliffionar

*) (Ein
|9mpatl)il(i)es Seugnts für bie »orfic^tige, folibe Strbeit ber 31orbofrt{ia=

OTiffion legt gelegentlid) (African World 1918, ngl. (EI). 9Jl. IReo. 1918, 263) ber

berühmte engli[d)e 2IfriIiaforfd)er Sir §arrg 3oI)nfton ab: „3(^ erinnere mid) no(^

ber 3®it frül) in ben Sl^tgigen, ido in (Englanb eine iöliffion unter ben norb«

afrilianifd)en DJloflems begrünbet tnurbe; au^ i^ fi^ für oöllig über=

flüffiges, ja gefät)rlid)es (Experiment. “Die fran3öfif(^e ^Regierung lie^ il)re 5Jlit=

glieber, il)re 'Pioniere in Sllgier unb üunis, toiberftrebenb 3U, beforgt, ba^ fie

burd) DJlangel an labt ober 5eI)Ier in il)rer 'Propagonba Unruhen b^roorrufen

möd)ten. (Es parierten aber keinerlei Störungen; benn biejenigen, toeldje in biefe

lERiffion eintraten, legten fi^ eifrig barauf, bie ßanbesfprad)e 3U lernen, unb nid)t

nur eine tbeoretifd)e Kenntnis bes Itla[fif(ben 2Irabif(b, fonbern ber gefprod)enen

Dialekte oon Sllgier, üunis, üripoli unb ätgppten an3ueignen. Dian nichts

mehr oon ihnen gehört aus bem elnfa(ben ffirunbe, bafe fie keine Unruhe oer»

anla^ten. Sie mürben roeit unb breit oon ben Derbem, ben Slrabern unb ben

Dlauren (ber moflemif^en DRif^beoöIkerung ber Stabte) freunbli^ aufgenommen.

Sie roerben nicht gerabe oiel Dekehrte 3um (Ehriftentum geroonnen hflürn; “t*er

im roeiteren Sinne oer^riftli^ten unb 3iDiIifierten fie oiele norbafrikanifchen 5a=

milien. Dian fu^te ihren är3tlid)en Dat unb man hörte fie in fragen ber

;59giene. Sie legten Streitigkeiten bei unb gaben ausge3ei(hnete Datf^Iöge 3ur

(Entroidilung ber einheimifd)en ;5tttiöroerke. Sie erlebten es auch, ba^ ihre Dliffion

unb fie felbft oon benfelben fran3öfifchen ßolonialbeamten unb britifchen ßonfuln

marm gelobt mürben, bie erft ihr Unternehmen als töricht unb fd)äbli(h mi^=

günftig angefehen hatten."
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bes 3ubcnmiffion5feomitees bcr englifd)en 'Presbyterianer nieber; er

mad)te fi(!) 1894 unabhängig unb grünbete bie „3cntraImarobbo=

S[Rif[ion", bie über !Rabat unb bie nahegclene 'Piratenftabt

Sali troh bes Opfermuts unb bes är5tlid)en ®efd)icfis bes Dr, Äerr

ni(^t roefentlid) ausgebe^nt toeiter im Süben grünbete

1888 ber |(hottifd)c ©oangeliCt 3ohn ^nberfon, ber Stifter unb £eiter

einer 55ibelfd)ule in ©lasgoto, bie „Sübmarobfio=3Jtiffion" mit Stationen

in 3!Rogabor, SJlasagan, Saffi, ^jemur unb ber fübli(hen i^auptitabt

ÜJlarrakef^. 3m 3nnern roibmete fid) ber oon bem amerikani[d)en

(Soangeliften in ^anfas geftiftete „Goangeliumsbunb" ber

Soangelifation unter ben Serberftämmen ber Serge unb begrünbete

Stationen in 5^5 unb 9Jlekines, QBajfan unb Ä|ar.

3n 51 lg i er hatte bie 5lorbafrika=!)07inion feit 1881 ihre erften

Stationen gegrünbet unb befonbers unter ben Äabr)Ien in bem groh*

artigen Serglanbe ©[(hurbfchura, bas hinter ber Stabt 51Igier auf=

ragt, Soben gefaxt. Oie bort in romantif(^er Sergeinfamkeit ge=

legene Station ©[(hcmaa Sahribfd) ift toohl ber heüfte ßid)tpunkt

ber Sliffion unter ben Serbern. Jür bie bortigen Äabi)Ien ift bas

gange 5leue leftament überfe^t, hauptfäd)Iid) burd) bie fleißige 5Irbeit

ßucnbets. 3hrc anbern Stationen finb in ben Stabten 5IIgier, Äon=

ftantine, (Sherd)el unb 2ebeffa. Oie frangöfifd)en 2Jlethobiften haben

eine kleine Station in illRaten (feit 1888). Oie englifd)en Olpniouth'

brüber haben (feit 1887) oier kleine ÜJliffionspoften in Jaaroft,

Jabarouth, Jagmalt unb 5IIgier befe^t, Oer Sd)iDeiger S. Wäger

hat fi(h 1883 in Woknea in ber tDeftIid)en Äabi)Iie niebergelaffen

unb treibt bort bis heute, oon einem f^rDeigerif(hen Komitee unter»

ftüht, eine befd)eibene 5[rbeit, hauptfäd)Iid) Seifeprebigt. ©ine be»

gabte unb begüterte Snglänberin, ^rl- fiilias Jrotter hat feit 1888

angefangen, mit einer „5lIgiers=Wiffion=Sanb" unter ber Jrauenroelt

5IIgeriens gu miffionieren unb hat in ber Stabt 2Ilgier, in Sliba, !ReIi=

gane unb Wiliana nur mit Wiffionsfd)tDeftern befe^te Wiffionspoften.

3m 3ahre 1908 traten bie nörblid)en bifd)öfli(hcn Wethobiften oon

5Imerika unter ber Ceitung bes Sif(hofs tÖartgell ein, unb gtoar mit

einem in biefen füllen unb gurü&gegogenen norbafrikanifd)en Wiffionen

ungerDÖhnIi(^en 5Iuffehcn. ®s tourben gleid) anfangs 3 5Imerikaner,

8 Snglänber, 2 3ren, 2 Spotten, 1 2frangofe, 1 .ßabyle unb 1 51raber

in Oienft gefteHt. (5ine 5IngahI Wiffionare ber Sorbafrika-Wiffion

fd)Ioh fid) ben 5lmerikanern an. Sd)neII nad)einanber tourben 5llgier,

Äonftantine, Oran unb ^art 31ationaI befeht. 3n ber Stabt 5llgier
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arbeitete einige 3a^re (1909—14) ber hochbegabte beutf^e Ih^ologe

Df. !Röf(h, ber bann leiber 5u Einfang bes Krieges in ben

5)ogefen gefallen ift.^

3n üunefien h^t ^orbafriba=3[Riffion feit 1885 in ben

Stabten 3:unis, Siferta, Sufa, Sfaj unb ber heiligen ©elehrtenftabt

Äairtoan Stationen gegrünbet, unb bie norbameribanifche 3!Jlethobiften=

lUliffion hat in Xunis einen oorgefchobcnen OJliffionspoften. — 3n
bcm befonbers fanatifihen üripolitanien ift nur bie Stabt Tripolis

feit 1889 befeht, unb befonbers bas ©hepaar QSenables hat hier

burd) eine ausgebehnte örgtliche Tätigkeit oiel ©ingang gefunben.

Betreffs ber ©rfolge biefer 2Jlohammebaner=5[Riffionen, ber fpär=

liehen kaufen unb kleinen ©emeinben muh fid) bie Berid)terftattung

befonbere ßarückhaltung auferlegen, um bie garten 3Infänge nicht

bur^ Anfachung bes ftets unter ber 5If(he glimmenben Fanatismus

gu bebrohen. Ob mit ber 5Iusbehnung ber frangöfifchen unb italie*

nifchen ^oIoniaIherrfd)aft über biefe meiten ©ebiete für bie coangc*

lifche SJliffion günftigere Seiten kommen, ift fraglid). §öd)ftens ift

es ein förberlid)er Umftanb, bah t^urd) bie Bunbcsgenoffenfd)aft

©rohbritanniens mit Frankreich unb Italien bas fcinbfelige Borurteil

gegen bie britifchen Bliffionare gefchtounben ift unb eher einer ©e»

neigtheit gu ihrer Färt>erung ^lah gemalt hat. Bei Kriegsausbruch

toar in allen biefen Bliffionen bei ihrer 3raifd)enfteIIung groifchen ben

europäifchen kriegführenben Blochten cinerfeits unb ber, gumal im

Sufammenhang mit ber ©rklörung bes Biihab, oon ben Türken be=

arbeiteten, fanatifd)en einheimifchen Beoölkerung grohe Borficht unb

Surückhaltung erforberlich. Blan muhte bie eoangeliftifche Tätigkeit

unb bie Kolportage, gum Üeil fogar bie Spulen geitroeilig einftellen.

Die Berf^örfung ber Bushebung ber Blönner gum ©ienft an unb

hinter ber Front fteigerte geitroeilig bie Beigbarkeit, um ni^t gu

fagen, Erbitterung ber Eingeborenen, bie fid) in lokalen Bufftönben

2uft machte. Berlor hoch 3toIien faft bas gange üripolitanien toieber

on bie arabifchen Bebuinen, unb in ben Bergen bes Btlas konnte

fid) aud) bie frangöfifche Blocht in Blarokko nur ferner gegen ben

Bnbrang ber freiheitsftolgen Berber behaupten. 3nbeffen biefe kriti=

fchen Seiten gingen oorüber. Es gelang gumal ben Frangofen, ben

Eingeborenen eine getoiffe Begeiferung an bem groben Kriege für

bie „Freiheit unb ©ered)tigkeit" einguflöhen; bie Busgahlung ber

') Sein an3iei)enbe5 ßebensbilb „Wit ber Seele erfc^aut" 1920.



679

anfc^nli^en £ö^nung unb bcr 5aniilienuntcr[tü^ungen an bie bal)eini

äurüÄgebliebenen JamiHen roirkte au(^ ftark Derföl)nlid). 3n (Suropa

unb auf bcn Äncgsfd)auplä^en in bcr Bcuante fraternijicrcn bic

Berber mit ben fran3öfi|d)cn, cnglif(^cn unb amerikanifd)cn Solbaten.

3t)r Jooriaont rDcitctc fid), i^rc 3BcIt geftaltetc fid) um. ©er norb=

afrikanifd)e 3flam kann bcr nun mit boppeltcr ßraft in bas ßanb

ftrömenben fran3 Öfifd)=(^rij'tIi(^cn .Kultur keinen bauert)aftcn 3Biber=

ftanb mc^r entgegen|e^en. ©amit fallen bic Sd)rankcn oon 2tb=

ncigung unb 2lrgtDot)n au^ gegen bic euangelif^cn ÜJliffionare, fie

[inb nid)t met)r Bertreter einer fremben 2BcIt unb 3Beltanfd)auung;

fie finb DerftänbnisDoKc unb uerftanbenc j^^unbe getoorben. 3Bie

iDcit bas bie Btiffionsarbeit erlei(^tcrn unb crfoIgrcid)cr mad)cn toirb,

muö bic 3ukunft Iet)rcn.

!Rur nod) ein paar Bemerkungen über bas norböftIid)e 5Ifrika,

beffen lDtiffionsgefd)id)tc bis 1907 roir in bem 2. Banbe bcr „Mg.
eoang. 5Jliffionsgef(^id)te", Btiffion unb ©oangclifation im Orient,

Kap. VI, 253—294 cr^ö^lt ^aben. ©ie Sd)rDebif(^c Batcrianbsftiftung

in ©ritrea ift nie auf Bofen gebettet geioefen, feit bie Italiener il)rc

KoIoniaII)crrfd)aft aufrid)tcten. Seit bem 5lusbrud) bes Krieges

kamen bic großen Berkcf)rsfd)tDicrigkciten bagu. Ss brac^ im 2anbc

eine Hungersnot aus, gu beren ßinberung bie ^eimatli(^en Krcifc

70000 Kr. fammciten. UngIückIi(^crrDeife erfc^toerte im Fortgang

bes Krieges bic italicnifd)c KoIonialocrtDaltung bie fd)tDebifd)c Btiffion

in tDad)fenbem Bla^e. 3ur ^lusfenbung oon Berftörkungen tourbc

gtoar bic (Erlaubnis erteilt, bicfelbe bann aber toicber gurückgenommen

unb gcbroI)t, bie gange Btiffion aufgul)ebcn. 5Iud) eine birektc

pcrfönli(^c BorftcHung in Born fül)rte keine günftigere Stellung^

na^me ber Bcgicrung I)erbei. ©as eigentlid)c 3iel biefer Bliffion

loarcn oon Slnfang an auf bic Anregung oon Dr. Krapf] bic in

Diele Stämme gerfpaltcnen ©aHa getoefen, unb bic Dcrfd)iebencn

Bcrfud)c, gu biefen Stämmen in bas innere bes äquatorialen Oft=

afrika oorgubringen, bilbetcn oon Bnfang an ein romantifc^es Kapitel.

Sic finb bis in bic ©egenroart fortgefe^t. 3umal ber 2Bcg oon ben

Häfen bes 3ubalanbcs oon ber Oftküftc aus ift tro^ bcr aufgeregten

3uftänbe bes Somalilanbcs, bas burd) bie (Srl)cbung bes „tollen

BtoHa" in Btem gehalten rourbc, iDiebcrI)oIt benu^t. Buc^ in 2Ibis

Mcba, bcr Hauptftabt oon Bbcffinien, iDof)nt ein fc^tDcbifd)cr Bliffionar

unb Dcrbrcitct oon bort aus Bibeln in Derfd)icbcncn in jenen ©egenben

gcfprod)cnen Sprad)en, gumal aud) in Bbeffinif^. 3mmerl)in ift bic
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ÜJlinion aud) I)eute nad) mel)r als 50 3at)ren über bie unüberiDinbltd)

fd)einenben Sc^roierigbeiten ber roiberftrebenben, uItramonlan=intranfi=

genten italicnifd)en Äolonialpolitib, bes ftd) 30^ abjd)Iic&enben 5lbej=

finiens unb ber no(^ immer für bas ©Dangelium öu^erlid) unb

innerlt(^ f(^tDer äugänglid)en ©alla ni(^t I)mausgebommen. Sie

äö^Iten 1915 nur 1019 DoIIe ^ir^englieber unb 1183 anbere ©etaufte

unb Jaufbemerber.

©nblid) im 3al)re 1914 bot ber 5Ibuna DJlattf)eos, (Srsbifdjof

Don ^Ibeifinien, ber Sritif(ben unb ?luslänbifd)en 5BibeIgefenfd)aft bie

(Erlaubnis gegeben, in ber ^beba ein Depot für

Dibeln unb Sibelteile in allen in jenen ©egenben in Setra^t

bommenben Sprad)en ein3urid)ten. Das Verlangen nad) ©ottes

2ßort f(bcint überraf(benb grob fein, ©s roirb fogar infolge

baoon, aüerbings rool)! in übertreibenber 2Beife, oon einer ©rtDe(bungs=

beioegung unter nörbli^er roobnenben Stämmen beri(btet, bie bereits

3um 3flam übergetreten toaren, unb oon benen einige Seb^taufenbe ben

ÜBunfd) äur Aufnahme in bie d)riftli(be Äird)e geäubert bo^cn follen.

Die oftafriftaniftben Dnfeln unb lUorbofrifta.

A. ©ic oftafriftanif^en Dnfcln.
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Conbon 5Jlifj. Soc. . . 18 7 1 25 16 437 2503 29 705 143697 106 6 594

JJricnbs Jor. 9)lij|.3If(oc. 8 4 — 12 8 — 95 3 608 19 925 32 1 853
Siorshe iflilfionsfelshab.

JlortDeg. Cut^eran ©oarb
44 12 — 56 27 99 901 24 417 27 851 761 22146

(3lm. 5rcibird)e) . .

United Norw. Lutheran
4 4 1 8 4 5 43 396 1253 7 392

Ch. of Am 14 7 — 21 7 6 97 1941 3 398 5 261

S.P.G 10 4 — 14 7 41 83 6 092 20 745 57 3 749
Ch.M.S
Societe des missions

1 5 — 6 5 4 67 588 1362 211 13 835

evangeliques . . . 22 6 — 28 13 — 302 11000 12 542 102 7 278

B. Tlorbaftilta (mit (Ein[d)Iu^ oon atgppten unb bem übrigen norböftü^en Slfrika).

Screin. 'Presbgt. ßiribe 44 42 9 86 15 65 664 12 660 12 660 207 15 573

(ums 11 22 5 33 10 — 52 105 246 11 81

ütortb^aifrica^imin. . . 17 41 2 58 18 — 18 22 22 5 184

Si^tneb. ©atcrI.«Stiftung 19 13 1 32 12 4 95 1019 2 202 61 1243
Suban 'pionier=3inij(. . 4 8 1 12 3 — 3 — — 3 195

Meth. Episc. Ch. North. 11 7 — 18 5 — 18 79 125 6 75

31 Meine ©liffionen . . 83 20 4 103 58 — 48 108 273 21 1308



neuere römif^*liat^olif(^e TOffton in ^frtlia.

^I^ic eDangeIifd)e 2Jliffionsgcj(^id)tc ift nur bie eine i^älfte ber

©efamtbemü^ung ber fenbenben 6I)riftenl)eit um bie 6I)riftiani=

fierung ^Ifrikas. sieben il)r läuft parallel unb fie oielfacf) breugenb

bie römifd)=batt)oIifd)e 3Jliffionsgefd)id)te. 2Bir müHen auf fie roenigftens

einen ^licb roerfen. 5öon ben älteren batl)oIifcf)en UJliffionsbeftrebungen

im 16. unb 17. 3al)r^unbert ift fie burd) ein ^öiertelja^rtaufenb kird)=

Ii(f)er ^Serroa^rlofung getrennt, bas in iJIfrika no(^ üerraüftenber ge=

roirkt l)at als auf ben gleid)fans 5iemli(^ Dernad)Iäffigten alten katl)o=

lifd)en IFliffionsfelbern in Süb= unb Oftafien. iHu^er Äird)enruinen unb

bürftigen IReften einer im ^eibnifd)en 21berglauben untergegangenen

kir(^lid)en Überlieferung finb aus ber alten 3eit l)auptfä^Iid) nur auf

ben 5Ifrika im 2Beften unb Often oorgelagerten 3nfeln unb in mand)en

tDeftafrikanifd)en, 5umal portugiefifd)en Äüftengebieten ©ruppen non

katboIifd)en ©emeinben übergeblieben. 3u if)nen ift im ßaufe bes

19. 3a^rl)unberts eine ftarke kat^oIifd)e ^usmanberung gekommen,

5umal aus ben romanif(^en üänbern fjr^inkreicf)
,
Spanien, Italien

unb 2JlaIta nad) 5IIgier, Üunis, DJlarokko, Tripolis unb ^gppten;

l)ier kam ber e^ebem (bis 3ur arabifd)en ©roberung im 7. 3al)rl).)

ein 3al)rtaufenb lang Dorl)errfd)enbe unb naturgemäße ^ustaufd) ber

Cänber bes 5JlitteImeerbe(kens roieber gur oollen ©ntfaltung unb

groar überroiegenb in ber fjorm ber Sefiebelung Ulorbafrikas burd) bie

romanif(^e Äolonifation. 5In ber angelfäd)fifd) burifd)en Äolonifation

Sübafrikas ßat bie römif(^=katl)oIifd)e Äird)e geringen Qlnteil. 3n

ber römifd)en 2BeItkird)e fonbert fid) bie 'Paftoration ber altd)riftlid)en,

roeißen ©inroanberer non ber UJliffionierung ber ßeibnifeßen ©in=

geborenen nid)t fo beutlid) toie in ber IRegel im ‘Proteftantismus,

too bie ^aftoration ber roeißen ©emeinben meift in anbern §änben

liegt als bie SJliffionsarbeit an ben

91ad) Streits Atlas Hierarchicus ('Paberborn 1913) beträgt bie

teils aus früheren ^Q^li^^unberten ftammenbe, teils aus d)riftlid)en

ßänbern gugeroanberte unb in orbnungsmäßigen Diö^efen organifierte

katßoIifd)e ©ßriftenßeit in Afrika 1894 318 Seelen, unb 3röar:
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in brci algerifd)cn !8i5tümcrn 524886; in ber @r5biÖ5efc Äar*

t^ago 35000; aifo in 5ran35[ifd)=3^orbtt)eftafrifea 559886;

auf bcn im QBcften 2lfrifeas oorgelagcrtcn 3nfclgruppen in ben

Oiö3e|en 2Ingra 262073; 3'und)al 150528; ßapoerbijc^e

3nfeln 146856; bcn beiben 'Diögcfen bcr ^anarifc^en 3nfcln

126576 unb 217705; San 2:i)ome 48000; Summa auf bcn

portugicfif(^cn 3nfcln 1 391 738;

in 5lngoIa 85000;

auf bcn Scpd)cIIcn 18131; ^Reunion 160569; SJlauritius 119000;

Sufammen auf bcn oftafrifeanifc^cn 3nfcln 217 700.

'Da3u kommen no(^ in bcn iüliffionsbiöscfcn alte ß^riften in

Sgpptcn unb ^Ibcffinicn 89499, unb im Äaplanbc ca. 48000 roci^c

ßinroanbcrcr.

Die 6inrid)tung unb 'Dur(^fül)rung einer georbneten ^aftoration

für fie mar überall eine bringenbe kird)Iid)c 5lufgabc, fie ift in bcn

Cönbern 3lorb= unb Sübafrikas bis ^cutc bic Unterlage ber kat^o=

Iif(^en kird)Ii(^cn 5Irbeit geblieben, fei cs, ba^ eine reguläre kir^Iid)c

J5ierard)ic aufgcri(^tct mürbe mic in 2Ugier, üunis unb Sgpptcn,

ober ba& 3[Rönd)sorbcn unb ^riefterkongregationen mit bem kirt^*

Ii(^en Oienft beauftragt mürben. So merben in Jülarokko bic 44500

fpanifcf)en unb fransöfifc^en ßinmanberer oon ben J^^angiskanern

paftoriert; in 2Ugicr ift für bie nunmehr bereits auf 680000 ßim
manbercr angefd)moIIenc fran3öfifc^c Äolonifation oon bem tatkräftigen

Äarbinal ßaoigerie (feit 1867) eine kird)Ii(^e Organifation großen

Stils cingerid)tct. Das feit 1883 unter fran35fifd)cm Protektorat

ftet)cnbe Junis 3 ät)Itc 1906: 34600 fran3öfif^e, 81150 italicnif<i)c

unb 10300 maltcfifd)c Äoloniftcn; au(^ für fie ift ein geregelter

kird)lid)cr ©ienft eingcrid)tet. ßbenfo merben in Tripolis etma 18000

eingemanberte Italiener paftoriert, unb in bem kir^Iid) merkmürbig

gemifd)tcn Sgpptcn mirken neben ben Äopten unb 95leld)itcn aud)

kat^oIif(^c unb uniert=kat^oIifd)e Sif^öfc unb Patriard)en. 51ud) im

britifd)cn Sübafrika — in 3latal, Jransoaal unb bem Oranje»

3frciftaat — finben fid) überall kleine ©ruppen oerfprengter katt)o»

Iifd)cr ßinmanberer, unb cs finb ^auptfäd)Ii(^ bic Oblatenpricfter ber

unbcflediten Empfängnis, bic neben mcl)rercn Sd)mefternorben fid)

it)rer paftoralcn Pflege mibmen.

JÖeibenmiffion ift in Afrika feitens ber kat^oIifd)cn Äir(^e in

größerem Umfang erft feit ben Diergiger mieber in Angriff

’) Sc^tDoger, Die OTiffton im afriftanif^en Weltteil (^ati). §cibenmiffton ber
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genommen unb erft feit ber holonialen Sra im Einfang ber ad)t3iger

3al)re in großen Sd)rDung gekommen. 2Bir unterfd)eiben babei

beutlid) äroei parallel laufenbe unb fid) gegenfeitig förbernbe Strö*

mungen. ©inmal traten gro^e, leiftung5fäl)ige fran5öfif(^e Äon=

gregationen in biefe 5Irbeit ein unb übernal)men febe ein großes

Stück iüliffionsarbeit.

“Die erften roaren bie „Plöter oom jö^iligen ©ei ft unb
Dom l)eiligen bergen 3efu". Der Dfülscr 3ube Cibermann

aus 3 flt>errt toar gur römif(i)en ^ird)e übergetreten unb ^atte eine

Driefterkongregation 5ur iüliffionierung iJlfrikas gegrünbet. @Iei(f)=

zeitig ^atte ber amerikanifd)e ©pifkopat fici) bemül)t, für bie 5Iu5 =

toanberung kat^oIifd)er iReger aus iUlarpIanb nad) ber eben ent=

fte^enben fRegerrepublik Ciberia D^iefter 5U geroinnen, unb ber Dapfi

l)atte auf i^re 2Inregung ben Daißf Darron gum apoftoIifd)en Dele-

gaten Don Ober* unb TOeberguinea, aifo für bas gange Canb oon

Senegambien bis gum Kongo ernannt. Darron, ber übrigens an*

gefic^ts bes lobesklimas balb ben 5Jlut oerlor, ^atte ben Datcr

ßibermann unb feine Kongregation getoorben; fo nal)men biefe fog.

„Döter Dom ^eiligen ©eift" ober „S^ioargen Döter" 1844 Sene*

gambien unb ©abun, 1864 Sierra ßeone, 1873 Dortugiefif(t)*Kongo

(Kabinba=2anbana), 1878 3frangöfif^*©uinea, 1879 Ober*6imbebafien

(Denguella unb ÜJtoffamebes), 1882 Kunene, 1883 Coango, 1885

Unter*3tiger, 1887 Cunba, 1899 Data in Dio SCRuni — biefe Dikariate

unb Dräf^kturen in Ober* unb iRieberguinea — au^erbem in Oft*

afrika 1863 Sanfibar, 1869 Dagamofo, 1910 ben KiIimanbfd)aro

unb 1898 iRorb-ilRabagaskar unb bie Komoren in Eingriff. Sie

gö^Ien (1913) in biefen 9 Dikariaten, 8 unb 4 ÜRiffions*

begirken 165 Joauptftationen; 388 unb 449 S^roefter l)aben

etroa 200000 ©etaufte unb 41382 Kated)umenen in i^rer

in 802 Schulen toerben 73576 Kinber unterrid)tet, in 112 IBaifen*

l)äufern 4400 Kinber ergogen.

Die groeite gro^e frangöfifc^e ÜRiffionsorganifation toar bas 1856

fpegieü für bie afrikanif^en IRiffionen gegrünbete fiponer Seminar,

bas feine Kraft auf IBeftafrika kongentrierte; biefe QBeltpriefter festen

ffiegentDorl. ^cft 2. Stegl 1908. — "Die fiatl)oIi[c^en OTiffionen. — Die rocitcrc

ßlteratur
f.

Streit, öic tiatI)oIifd)e OTi|[ionsIiteratur. Jreiburg 1911,

67—80; berf., Bibliotheca Missionum ®b. I. — Über bie liat^oIifd)e DJiffion in

Sübafriba: 3 . D. 91icarbs, The Catholic Church and the Kafir, a brief sketch

of the progress of Catholicity in South Africa.
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1861 in 'Dal)ome, 1868 in Senin (ßagos), 1881 auf ber ©olbküfte,

1889 am Ober=^)fliger, 1895 an ber ©Ifenbeinküftc, 1906 in ßiberia

ein; fie l)aben aifo — nur mit ber llnterbred)ung ber beutf(^en 2ogo=

feolonie — oon ßiberia bis 5um TOger ein großes, sufammenbängenbes

9[Riffionsgebiet mit 5 Vikariaten unb 4 Präfekturen. Sie t)atten 1913

barin 174 Patres, 10 Vrüber unb 373 Sd)rDeftern unb auf 215

JÖauptftationen 5äblten fie 51 100 ©etaufte unb in 143 Schulen 12500
Sd)üler,

©ie britte Kongregation, beibe Vorgänger roeit überpgelnb, toaren

bie „Vliffionare Afrikas", bie „VSei^en Väter" bes Karbinals ßaoigerie.

Va(^bem fie fd)on feit 1868 in Vlgier mit ber ©rünbung oon 3Baifen=

Käufern in einer Jo^ngersnot begonnen, fi^ an ber Paftoration ber

fran3öfifd)en ©inroanberer beteiligt unb in ber Kabglenmiffion bie erften

©rfat)rungen gefammelt Ratten, begannen fie 1878 i^re gro^e Uganba*

unb !Ianganiika=Vliffion, bie if)nen in Uganba eine einsig gro^e ©rnte

bef(J)ert bat unb fid) über ben VSeften ber Kolonie Deutf^^Oftafrika

(bie Vikariate SübsVianga, Kitou, Unianfembe unb üanganfika), in

ben Often bes Kongoftaates (Vik. Oberkongo) unb nad) Vorboft=

Vt)obefien (Vik. Vfaffa unb Präfektur Vangtoeolo) ausgebe^nt bot.

©in ätoeites, unüberfebbar großes, jufammenbängenbes Vrbeitsfelb

haben fie im 3nnern VSeftafrikas übernommen, bie Präfektur Sabara

ober ©barbaia unb bas Vik. 3Beft=Suban. Piefe beiben Sprengel

umfaffen bas ^interlanb oom 12. ©rab roeftli^er bis gum 12. ©rab

öftlid)er ßänge überall, foroeit fie nid)t oon ben an ber Küfte ficb

berum^iebenben Vikariaten unb Präfekturen ber beiben anbern fran=

göfifcben Kongregationen in Vnfprucb genommen finb. Pie „VSei^en

Väter" allein gäblten 1917 in Vfrika 133 meift ftark befehle i5aupt=

ftationen, 477 Patres unb Vrüber, 258 Scbroeftern, 255923 ©etaufte,

135352 Kated)umenen unb 2302 Sd)ulen mit 80443 Sd)ülern. 3br

Arbeitsgebiet umfaßt ein fünftel bes gangen ©rbteils.

Pie oierte gro^c frangöfifd)e Vfiffions=Kongregation in Afrika

toaren bie ^efuiten; fie begannen fcbon 1840 fporabifd) auf 5Jlaba=

gaskar unb bebnten biefe Arbeit feit 1885 in 3ßntraI=5!Jlabagaskar

geroaltig aus (Vikariate üananarioo unb ^ianarantfoa unb Präf.

Vetafo); fie bat>ßn auf Vlabagaskar allein (1913) 113 Patres unb

29 Vrüber in ber Arbeit. Au^erbem traten fie 1879 in Süb»Vbobefia

unb 1885 im portugiefif(^en Sambefi=©ebiet ein; aus biefem le^teren

mürben fie aüerbings 1910 na(b bem Sturge bes Königsbaufes in

Portugal oon ben republikanif(^en Vebörben ausgeroiefen.
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b) “Die sroeitß Sntroicftlung
,

tDeI(^e bie kat^oIifd)c SUlijfion

au^crorbcntlii^ förbertc, toar bic ^olonialpolitife, gumal 5’^an{ireid)s,

Belgiens, 'Dcutfc^Ianbs unb Italiens, ^ebes biefer ßänber legte

2Bert barauf, ba^ it)re Kolonien oon featt)olif(^en Orben unb ^on=

gregationen i^rer Sflationalität miHioniert rourben. Sie regten ba=

bur(^ ben ÜJliffionseifer ber kat^oIifd)en Äird)en it)rer ßänber ftarfi

an, oeranla^ten auef) bie Segrünbung me^r ober toeniger felb[tänbiger

2:od)terbongregationen ber großen UJlinionsorben in ben ein5elnen

Äoloniallänbern. So t)aben bie fran3önfd)en „Sd)tr)ar5en" unb

„QBeifeen 35äter", bie italienif^en ipallottiner u. a. in 'DeutJd)Ianb

felb^tänbige 3töeignieberlaffungen gum Setrieb ber Stiffionen in ben

beut|d)en Kolonien begrünbet. Sie S’Olgc ift, bafe bie SJliffionierung

bes geroaltigen fran55fi|d)en ÄoIoniaIreid)es, ein Drittel oon gang

iJIfriba — foroeit nid)t fd)on Meine eDangeIifd)e SJliffionen oor ber

Segrünbung unb iHusbe^nung biefes !Riefenreid)e5 beftanben — über=

toiegenb in ben j^önben ber fran5öfifd)en .^at^oliben, ber belgifd)e

Äongoftaat, [oroeit batt)oIif(f)e ÜJtiffionen in Setrad)t kommen (au^er

bem Sikariat Oberkongo, bas in ben J^önben ber „ÜBei^en Säter"

ift, unb einigen Stiffionen ber franäöfifd)en „Sd)tDar5en Säter" unb

ber englifd)en „iIJliII=5iII=Säter") gang überroiegenb in ben t^änben

belgif(i)er Orben unb Kongregationen liegt. Die katt)oIif(^en IRiffionen in

ben beutfd)en Kolonien unb Sd)u^gebieten roaren im ßaufe ber 3at)re

faft gang in bie Jöänbe beutfe^er Organifationen übergegangen. 3n=

folge biefer Serknüpfung bes katt)oIifd)en Sliffionsgebankens mit ber

nationalen Kolonifation ^aben fid) bie katl)oIifd)en IRiffionen im ßaufe

ber lebten brei 3a^rgel)nte gang ungerriöl)nIi(J) enttoiÄelt. Sie l)aben

ben Sorfprung oon 3al)rl)unberten mübfeliger Slnfönge ber er)an=

gelifc^en DÜRiffionen, bie unter ben erfd)tDerenben Umftänben einer

langfam, unter großen 2Biberftänben fafjenben illuffd)liefeung

?Ifrikas unb in beftänbigem Singen mit einem ungebärbigen i5ciben=

tum fd)rDer oorankamen, einge^olt unb l)aben bie eDangeIifd)e DSiffion

im äquatorialen Ülfrika überflügelt. Dabei ift anguerkennen, ba^ bie

neueren kat^olifc^en DORiffionen um eine Vertiefung unb folibere @e=

ftaltung ber ÜRiffionsmet^obe, gumal ber Kated)umenatsprajis unb

ber ©emeinbepflege, fid) ernftlid) bemül)en. Die RBeifeen Väter

ßaoigeries finb barin mit ber fjorberung eines oierfä^rigen Kate=

d)umenats oorangegangen. ßeiber ift bas Verl)ältnis ber katl)o=

lifd)en URiffionen gu ben eDangelifd)en oielfad) gerabegu unerträglid).

VSir l)aben auf biefen Vlättern u)ieberl)olt oon bem rü(kfid)tslofen
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!öorge^en featI)oli[d)cr SUliffioncn gegen il)re eDangeIifd)en 9lad)barn

bcri(^ten müfien, befonbers in 3 entraI=3[Rabaga5kar unb im Sifeariat

Süb=San|ibar.

2Beitau5 bie beiben am bc[ten entroickelten katI)oIifd)en SHiHionen

finb bie bcr Jefuitcn in 3entraI=3[Ilabagaskar mit 1910: 190270

Äat^olibcn unb angeblich 250000 Äatec^umenen unb bie Uganba=

SUliffion ber 3Bei^en 35äter mit 1913: 113811 ©etauften unb 87629

lUn^ängern. 3n biefen beiben ©ebieten ^aben au(^ bie eDangelifd)en

SÜRiHionen, toelc^e bie ©runblegungsarbeiten oerric^teten, il)re fru^t=

barften ©ebiete; mir fa^en, ba^ fie auf SJtabagaskar 266000 6t)riften

gä^Ien, rooDon in ben 3ßf^iraIproDin5en mo^nen; unb in Uganba

3äl)It bie eoangelif^e SJlijfion (1917) 95947 ©etaufte unb etma

250000 ^nl)änger, b. \). fol^e, bie fi(^ felbft bei ber Solksgä^lung

als ^roteftanten eingetragen I)aben, oI)ne in ben kir(^Iid)en Ciften

geführt 5U roerben, roie bas au(^ bei ben katt)oIif^en ^n^öngern

ber afaU ift.

®on befonberem Ontereflc ift für uns bie Öberfid)t über ben

Stanb ber katl)oIifd)en 3Jliffionen in ben bisherigen beutf(f)en Kolonien,

bie mir nad) ben „Äatholifchen SJliffionen" Oktober 1914, S. 18 —
aifo na(h bem Stanb beim 51usbrud) bes 5BeItkrieges mittcilen (fiet)e

Tabelle auf folgenber Seite),

33erglei(hen mir bamit bie 3ahl6n für bie eoangeIif(hen 3Jliffioncn

in ben gleid)en ©ebieten, fo hot katholifche 5!Jliffion bie coange=

lif(he in begug auf bie ©etauften unb bie üaufbemcrber, 5 . B. in

‘Deutfd)=Oftafrika bei roeitem überflügelt: 125005 unb 54362 gegen

nur 19463, be^ro. 700, unb bas, obglei^ in biefer Kolonie bie

3[Jliffionen beiber Äonfeffionen annöhernb glci(h alt finb. 3n ,ßamcrun

hat bie katholifche 5[Riffion ben beträ(htli^en zeitlichen ®orfprung

ber eDangelifd)cn eingeholt. 3hrßn 28969 ©etauften unb 18650

laufbemerbern ftehen auf eoangelifcher Seite 22545 ©etaufte unb

9663 laufberoerber gegenüber; es mar beim 3Iusbru(h bes Krieges

ZU erroarten, ba^ aud) hier bie katholifche SJliffion in menigen fahren

bas Übcrgemicht ber 3 fli)ien erlangen merbe. 3n logo ftehen ben

17 052 ©etauften unb 6425 Äatechumenen ber katholifchen SJtiffion

nur 11216 ©etaufte unb 508 3;aufbemcrber ber eoangelif^en 3!Jlif=

fionen gegenüber; hier brohen aifo bie le^teren troh eines 51rbcits=

öorfprunges oon oier 3flhr3ehnten oon ber an SJlönncrn unb 3JlitteIn

roeit reicheren kathoIifd)en SRiffion beifeite gefchoben zu roerben. 91ur

in Oeutfeh = Sübroeftafrika hui>en bie eoangelifchen SRiffionen mit
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‘Die itat^oIifd)en KRifnonen in ben bisherigen beutfchen Kolonien.

Stationen

UV
:a
e?

Brüber

Ut

B
>e

ffletauftc

K

« B^ §

S
*5

iSi

:3
B

2ogo.

‘öibariat, Stehler TOiffton 12 47 15 25 17 052 6 425 197 8 463

Kamerun.

Sih. ,Ramerun, ‘Pallottiner 14 34 36 29 28 469 17 650 204 19 576
‘Präfek. Stbamaua, Sittarbcr ‘Prie[t. 3 9 8 5 ? ? 7 7

9Jlin.9lcukamerun, S(htDar3e Bätcr 1 2 1 — 500? idoo? 1 70

Summa 18 45 45 34 28 969 18 650 205 19646?

‘Deutfd):Sfibn)eftafrika.

‘Prüf. Unter=(rimbebaften,

Obi. OTar. 3mm. 15 24 22 19 3 035 418 23 482

'Prüf. ®r.=9lamalanb, Salefianer 6 7 4 11 1993 79 11 246

Summa 21 31 26 30 5 028 497 34 728

®eutfdh:Oftafriita.

'Bik. Sagamoio \ 14 23 17 25 16 466 7 210 16 321

®ik. .KiIimanbl(haro 11 22 16 26 5 858 1 183 151 16 796
‘Bik. Daresfalam

' Senebiktiner
11 15 27 44 5 536 1 825 322 6 000

^räf. fiinbi 6 8 12 12 7 492 1021 117 13 671

IBik. Süb=9ljanla 14 36 15 35 10 244 7 406 97 2 698
iBik. ßitDU

> 2Bci^c®äter
16 47 6 23 14 217 9 670 74 7 296

iBik. Unjarnjembe 10 33 6 11 4 493 2 336 30 729

‘Bik. langanjika 13 40 10 30 9 650 5 349 146 11 582

Summa 95 224 109,206 73 956 28790? 1145 74 539

Summa in Slfrika 146|347 1951295! 125 005 54 362 1581 1103376

28834 ©etauftcn unb 5999 Jaufbetoerbern (gegen 5028 ©etauften

unb 497 JoufbeiDerbern ber Äat^oliben) toeitaus bas Übergeroid)!

unb toerben es aud) nac^ bat^oIifd)em Urteil roo^I bemalten.

^ater Ärofe gibt im katt)oIifd)en „Äirc^Iic^en Jöanbbud)" 1916

(V, 152) folgenbe ©efamtftatiftib ber kat^ol. 5eibenmi[fion in 51frika;

ajliffionen :

ßat^olilten

:5|

P o

OTilfionspricftcr Ü}li[fions^eIfer

£ ^
B
6-

•e-

U)
e-
IS>

91orbafriba

iJJlittelafrilia

Sübatriha
Slfr. Jnjeln

320 321

463 069
146 799
581 014

Summa 1 511 203

ca.l25000

„ 10000

„ 65 000

„ 30000

ca. 30 000
357 684

„ 12 000

„ 100 000

687
976
444
350

680
965
441

313

7?
11

3

ca. 37

207
433
427
128

964' 716
517,4692
1914 375
513 1333

555
3952
600
299

39 849
202 741

31 117
66 066

230000, „ 500 000|2457 2400, 58?:il95i3908i7116 5406 309 773
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Die bcr Äate(f)umencn jinb faft überall ungemein

Z. tro^ bes ©rroa^ens ber ^legeroölber faft unroa^rjcfjeinlid). 3n

ber für üJlittelafriba gegebenen Summe oon 357684 Äate^umenen

fielen mand)e unbontroDierbare (Sin5el5a^Ien , fo in bem Vikariat

5BeIgif(i)=Äongo neben 29469 ©etauften 53 564 Äate(f)umenen, in ben

beiben Präfekturen Uelle neben 8750 ©etauften 1 1 400 Äatei^umenen,

in bem QJikariat Tiiajfa neben 5982 ©etauften 57000 ^ate(^umenen.^)

3mmerl)in, bie 3at)Icn ber fi^ gur Saufe 33orbereitenben finb aud)

in ben eoangelifc^en lUliffionen oft rei(^Ii(ä) l)o^ unb unfic^er.

©inbrucksDon finb bie 3al)l6n für bie SUliffionsbesirke bes äqua=

torialen ?Ifrika, unb sroar ebenfo bie bes europöifd)en ^Riffions«

perfonals, toie ber ^auptftationen, ber ©etauften unb ber 2JoIks=

f(^ulen mit it)ren Sd)ülern. Sie betoeifen — roie bie Dörfer gegebenen

3a^Ien für bie beutfd)en Kolonien, — toie an bie DRiffionierung biefes

ungefunbeften ©ritteis Afrikas ein erftaunlic^es 9Ra& oon Äraft

gefegt roirb. ©er belgifd)e ^ongoftaat allein roeift (1920) 3 21ikariate

unb 8 Präfekturen, 374 Patres, 189 Srüber unb 194 Sd)rDeftern,

aifo ein europäifc^es Perfonal oon 757 köpfen, 736318 ©etaufte

unb 3901 Sd)ulen auf,

©ie SRiffionsmet^obe ber ßat^oliken loeii^t gum Seil oon ber

ber Proteftanten ab. ©s ift bankbar anguerkennen, ba& fie foliber

getDorben ift. 3untal bie ÜBei^en Bäter mit ber oon i^nen burd)=

gefül)rten ftarken Befe^ung ber ^auptftationen (mit roenigftens brei

ÜRännern)^) unb bem oierfä^rigen Äated)umenat, unb bie forgfältige

Borbilbung ber in bie beutfd)en .Kolonien gefanbten 3Riffionare I)aben

in biefer Begiel)ung anregenb geroirkt. 2Bo bennoeb ungeregelte

ORaffentaufen oorkommen, fe^t fic^ ber ©emeingeift ber kat^olif^en

£eiter bagegen ein, roie neuerbings im ^ongoftaat toiber bie ober=

fläd)Iid)en Saufen ber QBanberarbeiter auf ben Staatsftationen.

JÖeroorfte^enb roar gumal im brüten Biertel bes oorigen 3a^r=

0 (Eine neuere Statiftik (ßat^. 5)lt|fionen 1919, S. 64) gibt auf biefem (Bebiet

für 1917: 7596 (Betaufte unb 7417 laufbetoerber, fo ba^ man oermutet, in jener

größeren I«* suoiel angel)ängt.

ßarbinal Caoigerie legte auf bie ftarbc iBefe^ung ber IRiffionsftationen fo

großes ©eiDi(^t, ba^ er oerfügte: „TOemals, in beinern Jolle unb unter beinen

Umftönben bürfen bie BJtiffionare in ben oerf^iebenen TOeberlaffungen toeniger

als 3u breien fein. (Ef)er roirb man auc^ bie DorteiII)afteften Stngebote 3urü(b=

toeifen, ja el)er auf bas Jortbefte^en ber ©efenf(^aft als auf biefen §auptpunbt

Der3id)ten." Äati). Ibiffionen 1919, 61.
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I)unberts bas ©efc^idt ber tiat^oUfd)en 3Jli||ionen, befonbers ber

Sc^toarjen 35äter, in einbru&SDoIIen Äulturanlagen. 3I)r Sagamojo,

St. DJlaria am ©abun unb anbcre Stationen finb oiel berounbert unb

gepriejcn roorben. ©ie 6räiet)ung gur 2trbeit unb bie Einbürgerung

Don ^anbroerben unb rationeller £anbröirtid)aft finb überhaupt eine

[tarbe Seite an it)ren 5Jtii|ionen. Sie toiHen, bafe |ie bamit bei ben

roeifeen ^oIoni[atoren ^Inje^en getoinnen unb Einbruch machen; biefe

58emül)ungen ^aben oielen eingelnen farbigen Ei)riftenfamilien eine

neue roirtfd)aftIid)e Ejiftcng gefd)affen, unb fie tragen gur !Befd)affung

ber Unter^altungsboften ber batI)oIif(^en SDliffionsbetriebe er^eblic^

bei — ein ftarb betonter ©efic^tspunbt. 3e größer burd) bie oielen

trüber unb Sd)rDeftern bas ^erfonal loirb, um fo ausfic^tsooller ift

es, burd) JarTni’ctriebe unb tDirtf(^aftIid)e Einlagen gro^e ©eroinne gu

ergielen; benn ba im äquatorialen ^friba ben !JJliffionen ber ©runb unb

5Boben meift billig ober umfonft gur ^Jerfügung ftet)t, ift ber Exponent

ber ©eroinnquote eben bie in ben Soben gefte&te toei&e unb farbige

5trbeitsbraft. 3m 3ufaTnment)ang bamit fte^t es, bafe bie bat^o=

Iifd)en 5!Jliffionen it)re JÖauptbraft auf bas i)erantDad)fenbe ©efd)Ied)t

bongentrieren, roogegen bie ErrDad)fenen, bie 2IIten unb bie grauen

erft in bie groeite Cinie treten. Eine möglid)ft loeite 2IusbeI)nung

ber 5SoIbsf(^uIen gilt als bas roirbfamfte SJliffionsmittel, neuerbings

in fUlittelafriba infonber^eit als bas §auptmittel gegenüber ber

ber eoangeIif(^en iütiffion. .5clfen bie SJliffionare root)! auc^ nid)t

feiten burd) bel)örbli(^e Einflüffe ober burd) 53erfpred)ungen unb

©ro^ungen bem S^ulbefud) nad), fo mu^ man bod) anerbennen, ba^

fie in ber 2at in oielen ©egenben bie Schule eingebürgert I)aben.

©ie eoangeIifd)e lütiffion I)at fi^ roieberI)oIt, felbft roiberftrebenb aud)

auf ©rünbungen oon 35oIbsfd)uIen im großen einlaffen müffen, nur

um oon ber bat^oIifd)en OJtiffion ni^t überflügelt gu roerben. !8e=

fonbers gern fammelt bie bat^oIifd)e DJtiffion bie ßnaben unb 5Jläbd)en

in Äoftfd)uIen; fol^e bonnten im Often roie im QBeften maffenl)aft

für befreite ober losgeboufte Sblaoenbinber angelegt roerben. ^uf

biefen Sblaoenbolonien unb ben oon i^nen aus burc^ !öerl)eiratung

ber ^erantoad)fenben 3ugenb begrünbeten d)riftli(^en Siebelungen

berul)t oielfac^ in UJlittelafriba i^r HJliffionserfoIg. 5IIIerbings ^aben

fie babei bein 3ntereffe baran, biefe EI)riftenfamiIien gu ooKer 5reil)eit

gelangen gu laffen, unb ba fie i^nen gur 58egrünbung eigener 2Birt=

fc^aften 35orf^üffe in Ulaturalien u. bgl. geben, bel)alten fie fie meift

in ettoeId)er ^b^ängigbeit. Eine Spielart biefer Ergiel)ungsinternate

Ki<ä)ter, ÜJJifiionsgcJ^idjte. lU. 44
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finb bic ^ßtmcssß^apclles im toe[tIi(^cn Äongo[taat, 5l(fecrbau=

Stcblungcn, gu bencn Änabcn unb 3!Jläb(^en oft oud) mit einem

gelinben StOQ^g oon ben "Häuptlingen einge^olt toerben. 3[Ri[fions=

ärste I)atten bie tiat^oIifd)en 3Jli[|ionen bisl)er nid)t; jebod) sumal bie

S^roeftern, aber au^ oiele eingelne SJliffionare leiften ©rofees in

Äranbenpflege unb Seu^enbebämpfung. 3uuial im Kampfe gegen bie

oerberblic^e Si^Iafbranb^eit im Äongoftaat ^aben bie bat^oIij(i)en

!üliffionare ben ftaatli^en Onftangen toirbfame j^ilfe geleiftet/)

Der 5lufbau bat^oIifd)er SiliHionen ge^t meift in ber 2Beife

oonftatten, ba& gunä^ft aus ben großen nominellen Äird)eniprengein

beftimmte ©ebiete oon ber römi|(^en ^ropaganba einem Orben ober

einer Kongregation übertragen toerben; fie toerben apoitolifrfje ^rä=

febturen. 3ft bas Smiffionstoerb burc^ bie 5lusbe^nung bes 9Jlifiions=

betriebes unb bie Degrünbung oon 6I)ri[tengemeinben bonjolibiert,

io loirb bie ^röfebtur in ein apoitolif^es Diboriat umgeroanbelt

unb an feine Spi^e ein Dif^of geftellt. ©igentlid)e Diogefen mit

bem oollen Apparat ber bir^Iid)en J5ierard)ie toerben nur in alt=

d)riitlid)en ©ebieten ober in ßönbern mit alter unb abgefc^Iofiener

SJliffionsarbeit eingeri^tet. Daneben hefteten in regulären Diöjefen

toie in Dräfebturen unb Dibariaten aud) „lüliffionen" unb Orbens=

nieberlaifungen oon Sd)toefternbongregationen, oon benen erftere unter

Umftänben fpäter 3u felbftänbigen ^räfebturen erI)oben toerben.

0 ^atl). Wtfftonen 1914, 234. 259. 294.



^)er Anteil ber lOliffion an ber (Erforlij^ung ber

afriliamfd^en Sprachen.

itinc @efd)td)te ber afnfeanifd)en !üliffionen ift unoollftänbig unb

Iü(fecnl)aft, iDcnn \k nt(^t bes großen Beitrags gcbcnfet, ben fic

für bic iDiffcTif(^aftIid)e (Srforfd)ung 5lfriüas geleiftet I)aben. Unb
groar crftrccüt fid) bicfer Beitrag faft auf alle ‘Difäiplinen ber 2tfri=

haniftik unb auf aHe ©ebiete bes großen ©rbteils. Ber Berbienfte

eDangeIifd)er ÜJliffionare um bie @ntbe(kung 2Ifrikas toie Dr. Cubto.

Ärapf, Baoib ßioingftone, ©renfell u. a. I)aben mir bei unferer

BSanberung bur^ bie afrifeanif^en Bliffionsfelber gebaut, Bie

2lrbeiten jur Bemeifterung ber afrikanifc^en Sprad)en müHen toir,

obgleich roir fie an nieten Stellen im einjelnen ertnö^nt ^aben, t)ier

nod) einmal sufammenfafjenb barftellen. Benn bie Sprad)en finb

eben ber roii^tigfte Äanal für bie ?Iusrid)tung ber eoangelif^en

Botfd)aft; il)re Bemeifterung ift bie erfte bringenbe unb fc^toierige

^lufgabe ber Bliffion. 2tus Blangel an eigener Sa(^kunbe auf

biefem roeiten, eine noHe ßebensarbeit erforbernben ©ebiete brücken

mir ben größeren Xeil einer 2Irbeit ab, bie ^rofe|jor D, 6, Btein^of

auf unfere Bitte in ber BKg. 3[Jlin.=3tfd)r. (1917, 257 ff.) oeröffentlid)!

t)at. ©s ift Bleint)ofs Überzeugung unb roiffenf^aftli^e ©rfat)rung,

ba^ „bie eigentlich forgföltigen unb bebeutenben BSerke in afri=

kanif^en Sprad)en gumeift non Beutfd)en gefc^rieben finb".

^rof. Bleint)of fd)reibt: „Ber 2tnteil ber Srranzofen befd)ränkt

fid) auf gute ?trbeiten aus Borbroeftafrika über bie Sprachen ber Berber

unb aus bem roeftli^en Suban über met)rere Subanfprad)en. ©iniges

ift aud) im franzöfifchen Äongogebiet unb im ^ongoftaat fotoie im So=

malilanb geleiftet. ^u^ bie ^Parifer Btiffion in Sübafrika ^at gute

Beiträge zur ©rforfchung bes Sot^o geliefert. Bon englifchen Berfaffern

finb in erfter ßinie zu nennen bie Dortrefflid)en Büd)er bes Bifd)ofs

©. Steere unb bes Rev. B3. ©. 2ai)Ior über afrikanifche Sprachen,

44*



692

befonbers Suaheli/) unb oon Scntict) über Äongo,^) mehrere gute

^Irbeiten über Äofferif^ unb Sulu in Sübafrtba, über Sprachen bes

tDeftIid)en Suban, befonbers über bas ^auffa in TOgerien, neben

einer JüDß kleinerer linguiftif^er 23erfu^e, bie aber in ber 5RegeI

ni^t fe^r tief in bas Problem einbringen.^)

2ßenn man bie Cebensarbeit oon Dr. Ärapf anfiel^t, fo ift

man erftaunt über bie ^füHe oon Sprachen, in benen er guerft 5luf=

3eid)nungen gemad)t i)at. 2Bir oerbanben il)m 9JlitteiIungen über

bie femitif(^en Spra(^en tttbeffininiens/) 3ü(^er über oftafribanif^e

$amitenfprad)en, toie bas ©alla®) unb bas Sülafjai,®) unb oor allem

'DarfteHungen oerf^iebener oftafribanifd)er Santufprad)en, toie Sua*

I)eli/) S^ljiba,®) ^ao unb anberer.®) (Sbenfo ^at fein College 5^eb =

mann ©rftlingsarbeit geliefert im ülfiba^®) unb ß^r^arbt im

3Jlaffai.“) 3n Sübafriba tourbe bas erfte grofee ßu^U'^Sörterbud)

Don bem berliner UJliffionar ®ö^ne^^) gefd)rieben, bie erfte @ram<=

matib bes Sot^o oon ©nbemann^®), bie erfte DarfteDung bes

§erero oon 2önies I)at uns in bas Äuanfama ein*

gefü^rt.^^) Der Berliner Bliffionar 2Buras ^at als emsiger bie

Sprad)e ber Äoranna^®) bearbeitet. Beb ber ^at ben Berfuc^

*) 3d) nenne befonbers üaplors African Aphorisms, ßonbon 1891, unb

feine feine Überfebung bet (Eoangelien.

2) ßonbon 1887.

®) Elements of Luganda Grammar. ßonbon 1902.

(Eoangelien in üigre. ®afcl 1886. 21gl. au^ Dfenburg, Grammar
of the Amharic Language. ßonbon 1842. ®gl. ißlager, fiurse 3Börter=

fammlung in (Englifi^, "Deutf^, 2lml)arifcf), ffiallanif(^, (Buraguef(^, eb. ß. ^rapf.

Safel 1878.

Vocabulary of the Galla Language. ßonbon 1842. 37. Z. 1846.

33gl. au(^ 2BaIbmeier, IBörterfammlung ous ber 2lgau=Spro(^e. St. (Ll)xU

fc^ona 1868.

®) Vocabulary of the Engutuk Eloikob. ßonbon 1852.

A Dictionary of the Suahili Language. ßonbon 1882.

®) The Beginning of a Spelling Book of the Kinika Language. Sombag
1848. Outline of the Elements of the Kisuahili Language with Special

Reference to the Kinika Dialect. Tübingen 1850.

®) Vocabulary of six East African Languages. Tübingen 1850.

51ebniann unb ^rapf. Nika-English Dictionary, ßonbon 1887.

") Vocabulary of the Engutuk Iloigob. ßubtoigsburg 1857.

*2) Cape Toron 1857. '«) ‘Berlin 1876. ‘9 Berlin 1857.

ßet)rbud). Berlin 1910. Bgl. basu bas ßel)rbu(^ oon Brincfter. Berlin

1891. SBörterbu^. Berlin 1910.

3n Appleyard, Kafir Language. .Kingtoiniamstoton 1850.
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gemacht, eine !8uf^mann = ®rammatik abäufa||cn.O ißon 2Bc[t=

afrifeancrn fei befonbers genannt Sd)IegeI, ber grunblegenb bas

©me in 2ogo bargefteHt t)at,^) 6I)riftaIIer,^) bem roir bie du
forfd)ung bes 3:f(^i unb bes ®a (neben ßii^^rtermann)^) unb

mancher anberen iDeftafrifeanifd)en Sprad)en oerbanben, 5d)ön,^)

ber bas ^aufa, bas 3bo,®) bas OJlenbe/) S(^Ienber, ber bas

lemne,* *) fRei(f)arbt,®) ber bas 3uerft bel)anbelte, 5ifd)‘°)

mit feinen Slrbeiten über ©agbane ('Dagomba) unb oor allen Dingen

ÄöIIe, ber neben feiner ©rammatik bes ßanuri“) unb bes 55ei^^)

burd) fein füleifterroerk, bie Polyglotta africana,^®) 3uerft ben lIBeg

bahnte, um in bie unüberfe^bare afrikanifd)en Spra(t)en

eine getoiffe Orbnung p bringen. 53on ben befreiten Sklaoen in

fiiberia ert)ielt er babei 3tad)rid)ten über it)re 9Jlutterfprad)e, it)re

Heimat unb it)re fHeife pr Mfte, bie ben ©eograp^en non unf(f)ä^=

barem 2Bert gemefen finb. ©s toären niele anbere no^ ju nennen/*)

aber es ergibt fi(^ aus bem ^olQ^nben oon felbft, ba& mand)er auf

feinem ©ebiet ©rftlingsarbeit getan t)at, oI)ne ba& roir bas in febem

Jan befonbers t)erDor3u^eben braud)en.

Die erfte 2lufgabe bes Spra(t)forf(^ers ift bie Jeftftellung ber

©rammatik, benn o^ne Kenntnis ber grammatif^en QSer^öItniffe

einer Sprad)e ift es nid)t möglid), Sid)ert)eit in ber Öberfe^ung 5u

erreid)en. Die Überfe^ung ber Sibel ift aber bas bem

ÜJliffionar oor 5lugen ftel)t, unb fo mujg er Derfu(^en, in bie ©ram=

matik ber unbekannten Sprachen einsubringen. ©s ift erftaunlid),

‘) 3^- (3®itf^rtft für ßoIoniaIfprad)en) 1.

S(^IüffeI 3ur (ErDefprad)e. Sremen 1857.

Dictionary of the Asante & Fante Languages. Safel 1881. A Grammar
of the Asante & Fante Language. ®afcl 1875.

*) A grammatical Note of the Acra or Ga Languages. Stuttgart 1858.

Grammatical Sketch of the Hausa Language. Conbon 1842. Vocabu-

lary 1843. 1876.

®) S^ön & (Erorotber, Vocabulary of the Ibo Language. Conbon 1883.

Grammatical Elements. Conbon 1861.

') Sd)ön & 91eid)arbt, Grammar of the Mende Language. Conbon 1882.

®) Grammar. Conbon 1864. Dictionary. Conbon 1880.

®) Vocabulary. Conbon 1878. Grammar. Conbon 1876.

©rammat. 2lr(btD 1912. QBörtcrfammlung. DJISOS. (Mitteilungen bes

Seminars für OrientaIifd)e Spra(ben) 1913.

“) Conbon 1854. Conbon 1853. '*) Conbon 1854.

3- Kamerun bie Stubien ber iBafler in ©oli unb iBamun, ber

beutfeben ©aptiften in üiüar unb Mute.
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ba^ bic beutfc^en 9!Jliffionarc fi^ biejer y^ioierigcn 3Iufgabc mit fo

gutem @e[(^i& entlebigt I)aben, benn bie ßenntnis ber allgemeinen

©rammatifi ftanb in jener 3eitr tfo il)re ?Irbeit guerit getan roerben

mu^te, no(^ gang im ®anne inbogermanif(i)er, um nid)t gu jagen

Iateinijd)er Sorjtellungen, j5ö(i)jten5 toar i^nen burd) bieSebannt**

jd)aft mit bem j5e6räijd)en ein 58Ii& in eine etmas frembere 2BeIt

eröffnet loorben, aber in ber fRegel toaren fie gang in europäif(^en

Gegriffen befangen. So barf es uns ni(^t tounberne^men, toenn fie

gu 5tnfang 3egiet)ungen gu biefen il)nen geläufigen grammatifc^en

(formen fu(^ten unb au^ im 2Bortf^a^ 3nbogermanifd)es ober

Semitifd)es toiebergufinben glaubten. 5Iber toie balb ift bas bod)

überrounben toorben, unb mie ausgegeic^nete 5frbeiten liegen uns

I)eute öor! 5lu^er ben fd)on genannten möd)te id) befonbers er=

mahnen bie QBerbe non ÜBe ft ermann über bas (Sioe/) bas

bas Si^illub,^) bie Sd)ambala=@rammati6 non !RöI)I/) bie ^txtxo--

©rammatib oon Bie^e,®) bie Äinga=@rammatib oon 5BoIff,®) bie

©rammatib bes 'Dfd)agga oon 5Raum,’) bes ©I)afu oon Äo^,®)

bes Äamba oon Sru^er.®) Der ^Berliner OJliffionsinfpebtor ^Ball*

mann fd)rieb eine trefflid)e ^Jlamas©rammatib (Berlin 1854).

Biis gab t)eraus: ©lemente bes 51btt)apim='DiaIebts ber Obfe^i»

Sprad)e (Bafel 1853).

kleben ber ©rammatib mu^ bas BSörterbud) ber ©rforf^ung

ber Sprad)e bienen, ©s fe^t eine gute Bebanntfc^aft mit ber ©ram=

matib ooraus, ba man über bie 2BortabteiIung gang im blaren fein

mu^, um bas 2Börterbu(^ gu fc^reiben. 3’ßrner oerlangt es Bebannt=

f(^aft mit ben bialebtifd)en Unterfd)ieben in ber Spraye, Schärfe

bes Urteils, um bie oerf(^iebenen Bebeutungen eines 3Bortes aus=

einanber gu galten, unb oor allen ©ingen unermüblid)en

SoId)e 5lrbeiten ^aben toir bebommen für bas Äafferfd)e oon

D. Äropf,^°) für bas Jo^rcro oon Brincber,“) ^olbe^^) unb

*) (Brammatth. Serltn 1907. 2lu(^ ')]letouIa=Spra(^füt)rer bei 2angenfd)etbt.

^anbbud). Berlin 1909.

®) ‘Pbilabelp^ia. Berlin 1911.

Hamburg 1911. Berlin 1897. ®) Berlin 1905. ’) Berlin 1909.

*) Berlin 1909. ®) Berlin 1905. BISOS. »“) ßonebale 1899.

“) 2eip3ig 1886. Bgl. basu: Spra(i)proben aus ®eutf(^=Siibroeft. BISOS. 5.

Beitrag 3ur Bantu=Spra(^forf(i)ung. BISOS. 5. "Die Slfrihaner unb il)re laal.

BiSOS. 5. ferner: Deutf^er B3ortfül)rer für bie Bantubialehte in SübtDeft=

afriha. QEIberfelb 1897.

'") Cape Town 1883.
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3rle, für bas IJlama Don Sggcrt (1856), OIppO unb Ärön =

Icin,^) für bas “Duala oon 'Dinüclacüer,^) für bic Sprad)c ber

Safa Don Sd)ürlc,^) für bas (Sroe oon 2Be[tcrmann,^) für bas

Sot^o Don ©nbemann,®) für bas ^Rpamioeft oon Da^I,^) für

Äamba oon Ärapf unb Süttncr.®)

ßinc fcl)r notrocnbigc 6rgän3ung biefcr mcl)r tbeoretifdjen

^Irbcitcn bietet bie Sammlung oon Jejten in ©ingeborenem

[praßen, ©uri^ bas ßefen biefer 3ufammen^ängenben Sejte roirb ja

ber Orf^mbe erft in ben Stanb gefegt, bie Spraye in i^rer ©igen=

tümli(bfieit gu erfaffen. 3Bo eine S(^riftfpra^e ejiftiert, ^anbelt es

ficb barum, berartige f(^riftlid)e 5luf3ei^nungen 3u finben. ioicr ift

loieber ein beutfd)er 3Jliffionar, D. Ärapf, ber ÜBegtoeifer getoefen,

ber mehrere 2ejte in Suabelifprad)e aufgefunben unb ber Sibliotbeb

ber beutfeben iülorgenlänbif^en @efenfd)aft in ^alle übertoiefen bat-

®iefe 2ejte finb fpöter oon Dr. ©. Süttner, einem früheren

^ereromiffionar, ber fi(b bereits bur(b 5^rausgabe ber genannten

QBerbe oon 35rin(ber unb .Krönlein oerbient gemalt batte, oeröffentlicbt

unb mit ©rlöuterungen unb Überfe^ung oerfeben, ©s finb bas bie

©ebiebte Don ber iBarmber3igbeit,®) bas ®ebi(bt oon ber Joioimelfabrt

DJlobammebs^®) unb bas gro^e ©pos oom Kampf iülobammebs mit

bem Kaifer ^^rablius, beffen Verausgabe ^Büttner nid)t mehr erlebt

bat, unb bas erft 1911 im‘Dru** erf(bienen ift.“) Süttner bat fid)

aber nid)t auf bie Vanbf(brift oon Krapf befebrönkt, fonbern bat

felbft gefammelt. 5Iu^erbem bat er uns nod) ben 2Beg ge3eigt 3um
ßefen biefer Suabeli=Vanbf(briften. ferner ift er bem Corbilb oon

Steere gefolgt unb bat eine JReibe roertooller üejte aus bem 3Jlunbe

ber ©ingeborenen aufge3ei^net.“) Sbali^e Sammlungen befi^en

loir oon S(bön in Vaufafprad)e,‘®) Scblenker in lemne,“)

Koelle in Kanuri,^®) oon Vaffoiann in Sotbo,^®) oon ÜBefter*

9 (Elberfelb 1888. '*) Berlin 1889. ») :5amburg 1914.

*) Hamburg 1912. Berlin 1905. 1906. English Ewe. 1910.

®) Hamburg 1915. ’) 1911. ®) 3^- 1-

Chuo cha utenzi. 32t- 2.

21ntl)oIogie aus ber Sua^elüCiteratur. Scriin 1894.

“) 3^- 2 .

Suaf)eIi=Sbriftftüdtc in arab{fd)er Schrift. Scriin 1892. (Siel)c aud)

2tntI)oIogie).

Magana Hausa. 91eue[tc Sluflage. Conbon 1906.

b Conbon 1861. Conbon 1854.

'®) inärd)en unb (Er 3äl)Iungen ber (Eingeborenen in Tiorb^üransonal. 3^- 6-
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monn in Jul^) unb S(J)iIIufe,^) oon (£I)riftaIIcr in non

QBanbrcs^) in Olama unb oor allen ©ingen oon D. Spict^ in

(Stöc. Spiet^ I)at in feinem großen 2Berke „Die ©roeftämme" bie

Don i^m aufgegeic^neten 2Ius|agen ber (Eingeborenen über ©ef(^i^te,

Sitte, ^Religion, fRec^t, 2Birt[(^aft ufto. bes (Eroeoolbes Deröffentlid)t

unb baburd) eine urbunbli(^e ©runblage gef(^affen für bie @rforfd)ung

afribanifi^er Dolbsart, bie befonbers bem 5ReIigionsn)inenfd)aftIer un*

f(f)ä^bare Dienfte leiftet. S^nlid)e kleinere Sammlungen oon lejten

finb Dielen ©rammatiben unb 2Börterbüd)ern beigefügt unb oerftreut

in 3ßitf(^riften gu finben, ogl. unten. Der fjreunb ber 33oIb5bunbe

roirb in 5lfriba eine faft unerfd)öpflid)e Quelle für feine Stubien

finben, toenn er fid) an bas l)ält, toas beutfd)e IRiffionare über bie

Spra(^en Afrikas gefd)rieben ^aben.

2Bä^renb bie erftgenannten ©rammatiben unb ißörterbü^er

einem grünblid)en Stubium ber Sprad)e bienen follten unb Qlnfprud)

auf töiffenfd)aftli(^e Dea(^tung ^aben — i(^ oerroeife ^ier befonbers

auf bie fd)on genannte ©rammatib oon ©nbemann für bas Sotl)o,

bie gerabegu als UReiftertoerb in tDiffenf(^aftIid)er ^infi^t begeid)net

roerben mu& — ftellte fic^ bas Debürfnis heraus, für prabtif(^e

3tDe(be, nömlid) für ben Unterrid)t junger URiffionare, i^rer grauen

unb anberer ©uropäer kleinere Jöanbbüd)er gu oerfaffen. tKud) biefer

Slufgabe l)at fid) bie OJliffion untergogen. Düttner begann 2e^r=

büd)er für bas Sual)eli gu fd)reiben unter Denu^ung feiner SSon

ganger Ärapf unb Steere.®) 5Iud) Sd)umann I)at feine Äonbe=

©rammatib für Unterrid)tsgrDe&e gef(^rieben,'') ebenfo ©nbemann
fein Ce^rbud) berfelben Sprad)e®) unb Delius fein Sual)eli=ße^rs

bu(^.®) 3i^au O. fRösIer unb (SIci& oerfa^ten i^r Sd)ambala»

<5anbbu(^,^®) i^egner unb 2Beftermann mit mir gufammen ein

2e^rbu(^ bes fRama,“) 2Beft ermann ein 2el)rbu(^ bes iooufa.^^)

9 Berlin 1913.

The Schilluk People, their Language and Folklore. Berlin 1912.

A Collection of 3600 Proverbs. Bafel 1899.

3n meinem 2ei)rbud) bes Bama. Berlin 1909.

Berlin 1906.

®) 2Börterbu(^ ber Sual)eIi=Sprad)e. Berlin 1890. J5i(fsbü(^lein für ben

Sual)eIi=Unterri(^t. ßeipsig 1887.

0 BISOS. 2. 8) Hamburg 1913.

») Tanga 1910. '«) Berlin 1912.

“) Berlin 1909. Berlin 1911.
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2öcftcrmanns ße^rbüc^cr ber bcutf(^cn Sprad)e’) für logo

roerben feit langem auc^ für ben Unterrid)t im Sroe benu^t, unb

roie !)ier ber ÜJliffionar bem Gingeborenen ein in bie J5anb

gab, nad) bem er 'Deutfd) lernen konnte, fo tat bas au(^ Oinkel«a* *er mit feinem ßebrbud) ber beutfc^en Sprache in 'Duala.^)

©er 3tD6(k bes S^ulunterrid)tes ift u. a. ber, bie Gingeborenen

lefen gu lehren unb it)nen auf biefe 2Beife eine beffere geiftige 9lal)rung

gu oermitteln, als fie bist)er befaßen, ©iefem bienen nun gu»

näd)ft bie man(^erlei 5*^*6 In, bie in ben Derfd)iebenften afrikanifd)en

5prad)en oerfafet finb. 3d) nenne befonbers bie S^ambala=3’il’el,'^)

bie Äonbe=5ibeI,^) bie ^pamioefis^ibel oon ©a^I,®) bie 9tiifia=3’II>cI

üon Sad)mann®) ufto.’) ©iefen Jil’ßln folgten bie ßel)rbüc^er

in ben tierfd)iebenen afrikanifd)en Sprad)en, beren 3al)l fc^r gro& ift,

3d) oertoeife befonbers auf bie umfangrei(J)e päbagogifd)e ßiteratur

ber Safler 3Jliffion. Gs roürbe ben iRaum biefes 5Iuffa^es roeit

überfd)reiten, menn id) biefe gange ßiteratur anfüt)ren rooHte. 5Iber

man I)at fi(^ nid)t mit folgen ßefebü(^ern begnügt, fonbern ^at

begonnen, eine kleine lBibIiott)ek in Gingeborenenfprad)en angulegen,

g. in Suat)eli.®) Um für bas unmittelbare 58ebürfnis fd)nell

ßefeftoff gu t)aben, tourben befonbere 3eitfd)riften gegrünbet, bie

Don SJliffionaren I)erausgegeben unb oon it)nen unter 3[RitI)iIfe ber

Gingeborenen gefd)rieben mürben, ©ie beutfc^e SOtiffion t)at 3^11=

fd)riften in folgenben Sprad)en I)erausgegeben: Suat)eli,®) S^am=
bala,^®) SotI)o,“) iÖerero,^^) 5tama,^®) ©uala,^“*) Groe,^^) 3;fd)i.‘®)

bas eigentli^e 31^1 In fprad)Iid)en Slrbeiten ber ORiffion ift

bie Sd)affung einer Bibelüberfe^ung oben begei(^net roorben.

*) 3. 2luflage 1909. 51gl. basu: Sürgi, (EtDe=ffiefprä(^e für Slnfängcr.

Bremen 1909.

2) 'Bafel 1907. 3) ®roö=£tcE)terfeIbe 1904. *) 5errnl)ut 1910.

3) §errnl)ut 1903. ®) J5®rrnl)ut 1904.

’) 3- für (EI)“fu 1910, für Salt Don (Ern ft, für 3ful fc^on 1859 oon

Sei^arbt, für (Etoe fd)on 1856 Don Sd)IegeI, für Senba Sotft)abeIo 1882.

*) Sarasant. ^eft 1. Sanib ßioingftone. 2. 2(ufl. 1913. 3. ßaifcr 2BiI=

l)elm II. 4. P. Don Sobelf^tntngl). 5. ®ef(i)i^tc SIof)ammebs. 6. Dr. ß. Ärapf.

7. (Ebriftenoerfolgungen in alter ßrit. Sgl. aud) ben SuaI)eIt=ÄaIenber für 1914.

ferner ngl.: Sie Überfe^ung Sunpans pilgerreife ins ffiroe non 21 bu. Sremen

1906. 2BeItgefd)id)te in Croe oon ®. Sürgi. Sremen 1894. ufro.

3) proani na Sara. Saresfalam. *“) Slboma Slbuli. 2Buga.

") Slogoera oa Safot^o unb Slogoera oa Sabafo. Sotfljabelo.

*3) OmaI)ungi. '*) ®au=Sari»2lob. Slulee ngea.

*3) Sutifafa na mi. ‘®) ^erausgegeben oon ber Safler Sliffion.
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tJIIs Vorläufer biefer Überlegung mu& bie 3lnfertigung üon btblif^en

@e|d)i(J)ten in ber 6ingeborenen|pra(f)e angelegen roerben. Sol^e

bibltfd)en @e|d)i^ten beft^en rotr in einer großen 5in3a^I afribanif^er

Spra(^en. 3d) nenne bejonbers Sd)aTnbaIa/) ®|^agga,^) Äonbe/)

58ena/) ^obomo,^) Sotbo,®) Jöerero/) 9Tama,®) (Sroe.®) Diefen bib=

Ii|(^en @e|d)id)ten folgte in ber !RegeI bie Verausgabe non Über=

[e^ungen einseiner Goangelien. Dann erft pflegt man bas gange

9teue Xeftament gu überleben unb f^Iie^Ii^ bie gange Bibel. 3ct)

roiH an bie|er Stelle nur einige Flamen oon DUliüionaren nennen, bie

baran mitgearbeitet I)aben, roie Älamrot^ im Suaheli, Bö^I im

S(ä)ambala, im 6I)afu, 5a&mann im Df^agga, IRau^aus
unb Schumann im Konbe, Stern im ^Rpamroeji, Beufter im

Benba, Änot^e, Äufd)be, Irümpelmann im SotI)o, Äropf
im Äafir, ^rönlein im Ulama, Sd)uler im Duala, Spiet!) im

©roe, ©^riftaller im Ifd)i, Ärafft im ^obomo.

Die 5Infertigung eines Cieberbuc^es für bie ©ingeborenen

Itöfet auf befonbere S(^rDierigbeiten, ba bie poetif(!)en unb mufiba*

lif^en formen ber 5Ifribaner oon ben unfrigen fe!)r er!)ebli^ ab=

roeid)en. Btan !)at oerfuc^t, mit me^r ober meniger ©ef^i* ber

S(^rDierigbeiten Verr gu toerben. 5Ius ber ßiteratur fü^re i(^ nur

einiges an.^®)

Der beutfd)e ©ele^rte unb Ungelel^rte, ber fi^ niemals ein*

ge^enb mit afribanif^en Sprad)en bef^öftigt bat, befinbet fid) gumeift

in ber 3;äufd)ung, ba^ bas ©riernen biefer Sprachen fo befonbers

Ieid)t roäre, i^re ©rammatib arm unb i^r 2Börterbu(b bef(beiben.

Das alles ift burc^aus irrtümli^. Die ©rammatib biefer Sprayen

ift gumeift oon einem überioältigenben Beiebtum, bie ÜBortfüKe ift

übergrob unb bie !IRöglid)beiten ber 3BortbiIbung finb faft un*

befebrönbt. ©s ergeben fi(b besbolb für ben 5orfd)er immer neue

2Iufgaben, unb ein erbebli(^er üeil ber Bliffionare ift burd) bie

5Irbeit felbft genötigt roorben, immer grünbli^er unb tDiffenfd)aftIid)er

0 langa 1907. ‘^) eb. 91a um. 1905. Serltn 1900.

*) ^Berlin 1908. 91cultir(ben 1896. ®) Suerft Berlin 1886.

'') eb. 5al)n unb 91 at^. (Eape loron 1849. ®) 1909.

®) eb. Bürgt unb QBeftermann. Bremen 1908.

ßieber in (Ei)ofu. Hamburg 1910. Spuler, 9JleIobien 3U ben “Duala*

Ciebern. Bafel 1897. ®ii)ela {2f(^oanaIieberbu(^). Bloemfontein 1892. 91gimbo

3a bini • (StDal)iIiIieberbu({)). Berlin 1900. Duala^ßieber. Bafel 1909. (Eroe*

ßieberbud). Bremen 1911.
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in i^re Slufgaben cinäubringen. 3c mc^r nun in ber Heimat bas

Stubium ber afribanijd)en ßinguiftik geförbcrt rourbc, beito niei)r

[teilte [i(^ ein 2lustau[d) 3rDi[d)cn ber I)eimi[^en 2Bi[[cn[d)aft unb

ben prabtil^en SJtiffionsarbeitern heraus, ber für beibe Xcile nü^Iid)

geroefen ift. So I)at [eineräcit Cepfius auf Sitten ber 5Jli[[ions*

gefenf(^aften fein Stanbarbalpl)abet gc[d)ricben, um 3ur forgfamen

pI)oneti[d)cn Sead)tung ber Caute anäuleiten. 65 roaren oor allen

Dingen gtoci bcut[d)c HJliffionarc, bie feinen Satfd)Iägen folgten unb

in feinem Sinne arbeiteten, (Snbemann unb 61
)
r ift all er. Den

^Inregungen non Snbemann oerbanbe id) meine Sef(f)äftigung mit

ber ^^onetib, bie f(f)Iiepd) gur 6inri(^tung eines pI)onctifd)cn

ßaboratoriums in JoaTn&iirg gefül)rt l^at. Der Dicnft, ben Snbemann

bamit ber 2Biffenfd)aft geleiftet I)at, ift in feinen folgen I)cutc nod)

nid)t überfcl)bar. Son i^m unb 6I)riftaner angeregt, I)abcn anbere

befonbers aud) bas fd)tDicrige Äapitel ber 2onI)öI)cn bearbeitet, fo

ber jüngere S^riftaÜcr unb Dinbelacber für bas Duala, 2Bcftcr =

mann für bas Stoc, !RöI)I für bas Sd)ambala unb Snbemanns
SoI)n für bas SdtI)o.3 Die oben genannten tDiffenf(^aftIid)en

3eitf{^riftcn I)abcn bcsi^alb gu Mitarbeitern in erfter Cinie beutfd)c

Miffionare gcl)abt. ^lufecr ben f(^on genannten Süttner unb

Snbemann roären gu crtDäI)ncn u. a. Sourquin,3 Sufc,^)

6 I)riftaIIer ,3 Da^I,^) Dorfc^,®) S'unbe,'^)

*) ®Of 1916. 4. 5.

'^) Slboerb unb aboerbiale Umfi^retbung im ^afir. 3^- 2.

ä) Die DuaIa=Spra^e. 3^- 1- Material 3ur (Erforfd)ung ber ®akunbu=

Sprache. 3^- 5.

““f
Die Doltafprad)engruppe. 321- 1- ®ie Sprad)en in bem Olegerfreiftaat

Ciberia. 321- 2. iRäl)eres über bie Äru=Spro(^e. 321- 3. Sprad)proben Dom
Suban 3rDifd)en Slfante unb Dlittel=?liger. 321- 3. Die Sprad)en bes 3:ogo=

gebietes. 3210. 1. Die 2lbelesfpra(^e im 2ogogebiet. 3210. 1.

Die löne unb 21ft3ente im ^inamtDe3i. DISOS. 7. (Einige Deifpiele

aus bem 91pamtDe3i für bie Dokalaffimilation unb Äonfonantenaffimilation.

3^. 4.

«) ©rammatik ber iRkofi=Sprad)e. 3^- 1- 23okabuIatorium. 3^- 2. 3.

’) Das Äifil)a. DISOS. 8. (Einige Bemerkungen über bas Berbum im

Blafai. BtSOS. 10.

®) ©rammatik ber Sloatime = Sprad)e. BISOS. 12. B5örterDer3ei(^nis.

BISOS. 14. Bganbo:!Iäfi=Spra^e. BISOS. 13. Santrokofi=Sprad)e. BISOS. 14.

Die Spra(^enDerl)äItniffe in Sugu. 3^- 1915. Die Sprad)e oon Bufa am Biger.

BISOS. 18.
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@cl)r/) Älamrotl),^) Ooir/) iRaum,^) Sd)uler,®)

S(^u)clnu5,’) Stern,®) ÜBalter,®) iBcftermann,^“) 3Borms,")
2Bür 5 .^^) Übrigens roar ja ber iößrausgeber ber 3ßüfd)rift für

afribanifd)e Sprachen, Dr. Süttner, ein früherer 3Jliffionar, unb

ebenfo ift ber ^Rebabteur an ben 3JIS05., ‘Prof. 2Beft ermann, ein

früt)erer ^Bremer ÜJtiffionar. 5lber au(^ anbere rDinenf^aftIid)e

3citfcf)riften t)aben 2Irbeiten beutf(^er 3Jliffionare gebracf)t.^®)

3d) toeife befonbers ^in auf meinen 5Irtibel in ber 36Üfc^rift ber

Deutf^en 3!JlorgenIänbifd)en @efenfd)aft^^) über bas 'DiffimiIations=

gefe^, bas Oal)! entbecbt I)at, unb bas nad) it)m bas Da^Ifi^e ®efe^

genannt mirb unb 3ur (Srblörung einer iRei^e oon 6igentümli(^beiten

oftafrikanif^er Sprad)en überaus tDertooIle ©ienfte leiftet.

’) liernamen in ßamcrunfprac^en. OTSOS. 15. IDie SaJioko=Sprad)e.

imSOS. 17.

Spracf)proben aus 3tDöIf Sprad)en bes 3;ogoi)tntcrIanbes.

^ipangtoa. OTSOS. 10.

*) 1)16 abgeleiteten 5Jerba im Äifua^ili. 3210. 2.

kleine ^Beiträge 3ur Sua^eligrammatib. 32iO. 4.

®) ®ie Spra(^e ber Sabtoiri. (Durd^ ein iüJi^Detftänbnis unter Spülers

Dlamen Deröffentlid)t.) OJiSOS. 11.

’) Die ®crba bes liioenba. OJISOS. 7.

**) (Eine ^inpamn)e3i=ffirammatib. OTSOS. 9.

'•') 'Beiträge 3ur Kenntnis bes 5[Roff)i='Diale{tts bes ßi=(El)agga. 33iO. 5.

'") Die inioffi=Spra(^engruppe im roeftlic^en Suban. 2IntI)s. 8. (Ein bisl)er

unbebannter nubif(i)er Dialebt aus Dar Jur. 3^- 3. Spra(^ttubien aus bem

®ebiet ber Subanfpra(^en. DtSOS. 13. The Nuer Language. ÜJISOS. 15.

Short Vocabularies of the Dinka, Golo and Zande Languages. TRSOS. 15.

Die ffiruf[ifpra(^en im rDe[tIi(^en Suban. 3^- 4. 5.

") 2Börtert)er3ei(^nis ber Spra(^e in U3aramo. 3210. 4. ffirunb3Üge ber

®rammatib bes ^i3aramo. 3210. 3.

IBörterbu(^ bes ßisTibuu unb ßi='Pobomo. 3210. 1. ®rammatib bes

'Pobomo. 3210. 2. Beiträge 3ur Kenntnis bes ßamu=DiaIebts bes Sual)eli.

3210. 1. 3ur ®rammatib bes ßh'Pobomo. 321. 2. ßipobomo=5BörterDer3ei(^nis.

321. 3.

(Bgl. u. a. C. ®. QSüttner, Die lemporalformen in ben ®antufpra^en.

Steintl)als 3eÜ['l)rift ®öIberpfp(^oIogie unb Spra^roijfenf^aft 1885, S. 104 f.

ßur3e Anleitung für 5orfd)ungsreifenbe 3um Stubium ber iBantufpra^en. 3tf<^r.

b. ®ef. f. ®rbb. Q3b. 26. Sprad)füf)rer für iReifenbe in Damaralanb. 321- 1.

ffinbemann, TRitteilungen über bie Sotl)o=91eger. 3tf^t. f-
Ct^nologie 1873.

(Eleoe, Die ßippenlaute ber Santu. f-
®tl)noIogie 1903, S. 681 f. iBgl.

aud) feinen Sluffa^ über Sual)eli unb 3®ro'”0 ™ 3210. 3.

**) 'Banb 57, S. 302.
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2Bcnn im ^Jorftc^enben bic Sprad)c als eigentIid)C5 3ror[ci)ungs*

obicfet bc^anbclt roirb, fo i[t fie in oielen JäQcn bic lür, burd) bic

man in bic ©ciftcsmclt bcs frcmbcn 23oIkcs cintritt. Durch

Sprad)bcnntni|jc ermöglichen bic Ibliifionare ben (Sinblicb in frembc

33oIbsart, in bic Sitte, bic ^Religion, bic Denbrneife ber (Eingeborenen,

toic [ic in ihren IDlörchcn unb Sprid)tDÖrtcrn [ich seigt. 2Bir haben

oben yd)on größere Sammcitoerbc aus biefem (Sebiet genannt; aber

aud) bic bieten eine faft uncrf(höpflid)e ^üUe foId)en

Sprachgutes. Das Stubium ber frcmbcn 2Börtcrbü^er unb (8ram=

matiben ift au^ nicht icbermanns Ding, ^ber biefe ^lufföhe bönnen

nicht bringenb genug jebem empfohlen toerben, ber [ich aus erfter

Quelle über 35oIbsart unb Dcnbrocifc ber ©ingeborenen unterrid)tcn

roin. Die tDid)tigften 2tuffähe feien hier angeführt:

Fachmann, 9li)iba=9Jlärchcn. 3^* 6-

Baumann, 5lama*3:e£tc. 3^- 6.

BcIIon, IJJlörchen bes Xfchinolbcs. 3JISOS. 13.

Beper, Sitten unb @ebräud)e ber Bafotho. 3^- 5.

Bö*ing, Sagen ber 2ßapobomo. 3^0- 2.

Bürgi, Sammlung oon ©iDC=Sprid)rDÖrtern. 2lrd). 2Inthr. 1915.

Büttner, Blörchcn ber Doahercro. 3213 -

©hrift aller, Begcrfagcn an ber ©olbbüftc. 3^3-

„ Sprichtoörter ber Jfchmü^leger. 3^0. 1. 2.

Dahl, Termini technici ber Binbergucht treibenben 2Batuffi in

Deutfch=Oftafriba. 3BS0S. 10.

„ 5anbcrt Bötfcl ber TBanpamroegi. 3^- 3.

„ Die Bcrtoanbtf(haftsbc5eid)nungen im Bpamroe3 i. 3^- 5.

©beling, Duala=BätfcI aus Kamerun. BISOS. 14.

©nbemann, Ücjtc oon (Seföngen ber Sotho. 3^- 1-

3runbc, ©iniges über ©efchichte, rcligiöfc ®ebräud)e unb 3Infd)au=

ungen bes ^loatimcDoIbcs. 3^- 1-

„ Die 3amilie im Spiegel ber afribanifchen Bolbsmärd)cn.

3Ä. 2.

©öhring, Bl., 5lus ber Bolbslitcratur ber Duala. 3^0- 5-

JÖoffmann, Berlöbnis unb Jö^irat bei' ben Bafutho im iöol3bufd)*

gebirge Transoaals. 3^- 3.

„ Die Blannbarbcitsfchulc ber Bafutho im $ol3buf^=

gebirge Transoaals. 3^. 4. 5.
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3o^annsfen u. Döring, Das 2cbcn bcr Sd)ambala, bclcud)tct

burd) il)re Spric^roortcr. 3^- 5.

3rle, 5crero[prid)iD5rtcr. 3^- 4.

Älamrot^, Beiträge 3um 35critänbnis bcr rcligtöfcn Dorftcüungcn

bcr Saramo im Scsirb Daressalam. 3^- 1-

„ 2lfribaniS(^c Cicbcsiicbcr. 3^- 3-

Cu^, Spri^tDÖrtcr bcr Duala. 5JIS0S. 15.

Ooir, ÜJlör^cn unb 5Rät[cI bcr 3BamabS(^amc. 3^0. 3.

Spic^, (Einiges über bie Scbcutung bcr ^erjonennamen bcr (Soccer

im 2ogogebict. 5JIS0S. 6.

„ 40 ^erSonennamen unb 60 Sprid)tDörtcr bcr (Soccer JTogos

in i^rcr Dcbcutung. 5JIS0S. 7.

S d) u I e r
,
5lus bcr 55oIhsIitcratur bcr 3ababaIabi=35abobo in Kamerun.

3^0. 3.

Sc^ürlc, ^friftaniSd)c ßicbeslicbcr. 3^- 3.

Stern, Die ©croinnung bcs ©ifens bei ben 31pamiDC3i in Stu^b

mann, unb SnbuStrie in OStafriba. 5am=
bürg 1910.

Debber, Spru(^tDcisi)cit bcr 31r(^. 2IntI)r. 1913.

Dicl)c, Die Omaanba unb Otu^o bcr Ooa^crcro. 3JIS0S. 5.

QBaltcr, ©ine oom ßöroen im 9[llamba=Dialcbt am
Äilimanbiaro. S?10. 4.

2Bc ft ermann, 3ßi^6nSpra^e bcs ®iDC=3[JoIbcs in Deut[d)=3:ogo.

OJISOS. 10.

2Bür^, ßicber bcr ^obomo. 3^0* 1-

Die bcutSd)c lüliflion bai iubes nid)t begnügt mit [ol^cr

tDincnS(^aftIi^cn ©ingclarbeit, fonbern ^at bräftig mitgcbolfen, in bie

5üIIe bcr afribaniSd)cn Spra(^cn Orbnung unb Spftem 3u

bringen. 9Jland)cs mag babei mi&glü(bt fein unb überholt merben.

^uf biefem au|3crorbentIi(^ [(^toicrigen ©cbict mirb nicmanb oI)nc

bröftige 3rrtümer ctiuas leiftcn bönnen. 5Ibcr boc^ uerbanben roir

bcr 3[IliSSion im tDc[entlid)cn, roas ^icr gc[d)afft ift. Sd)on bas 2ßcrb

Don DIeeb, bas roir im Slnfang nannten, grünbet fi^ auf bie 23or=

arbeiten bcr ^Jliffionarc, aber au(^ meine 2Irbcit für bie Santu<=

fprad)en ift o^nc bie ^ilfc ber SKiffion unb ber 3!Jliffionarc unbenbbar.

3d) brau(^e, fagt UJlcin^of, nur ^in3urocifcn auf bie Quellen, bie i(^

bei febem Äopitcl meines ©runbriHcs einer ßautlcl)rc ber Santufprac^en

angegeben ^abc. ©s finb faft ausfd)Iic|3li^ 3Jliffionarc, auf bie i(^
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mi^ bc5ic^c. Den ^lan 5U meinem 18u(^ oerbanbe id) bem f(^on

öfter genannten Düttner, ber fogor oerfucbt ^at, in Sübafriba ein

oergIei(^enbes StammtDÖrterDerjei^nis ber Bantufprai^en 5U |d)reiben.O

®5 toar unmöglid), eine ioI(^e Arbeit oI)ne größere Dibliott)ek in

ber 2BeIteinfambeit aussufü^ren, unb fo fiel fein erfter 35erfu(^ ni(^t

befriebigenb aus. 6r roar aber oon ber lRid)tigbeit feines Dianes

mit fRed)t aufs tieffte burc^brungen unb bat mir in felbftlofer 2Beife

feine gansen Vorarbeiten unb Verfu(^e überlaffen unb mir baburcb

einen erbcbli^en Üeil meines VSeges gebahnt. Die le^te Cöfung

bes D^oblems fanb i(b bann burd) ©nbemann unb mub alfo aud)

meine grammatif(bc Slrbeit als ©rtrag ber Vtiffion anfeben.

Döbne^) unb Äolbe®) haben beibe Derfud)t, in öbnli(^er Vid)tung

5u forf^en, aber beiben mangelte ausreid)enbes ÜJlaterial, bie S^it

toar bamals für biefe Stubien no(b ni^t reif. Jür bie Suban=

fpra^en bat Sb rift aller 3bnlid)es geplant, unb eine grobe 3In5abI

üon VJortäufammenftellungen geliefert.^) Die eigentlid) 5ufammen=

faffenbe Arbeit ift bann oon 2Be ft ermann") gefd)affen roorben,

unb fo ift ber 2Beg gebahnt für ben Jortfdjritt ber 2Biffenfd)aft.

Soroeit Vleinbof.

So bebeutenb mithin ber Anteil ber beutfd)en 9Jtiffion on ber

2Iuffd)liebung ber afribanifd)en Sprayen unb ber Sd)affung einer

(briftli(bcn unb allgemeinen ßiteratur in ihnen ift, fo ift bas immer--

bin nur ein 5fusfd)nitt aus ber gefamten fprad)Iid)en Arbeit ber

proteftantif(^en Vtiffion. Ss ift nod) nid)t möglid), barüber doII=

ftönbig unb guoerlöffig ju berichten. Die „Sb^iftlicbß ßiteratur=

ßommiffion" ber „Äonfereng ber 9JliffionsgefeIIfd)aften in ®rob=

Vritannien unb 3rlanb" bat erft angefangen, bie roeitgerftreute

Information über bie bisher oorbanbene ßiteratur in afribanif^en

Sprad)en gu fammeln unb barüber 3ettelbataIoge angulegen. Visber

umfaffen biefelben 130 Sprachen, aUerbings alle Joauptfpracben bes

0 Contributions to a Comparative Dictionary of the Bantu Languages.

Trans. Phil. Coc. 1879-1880. Part. III.

“) 3n bem oben angefül)rtcn SuIu=5Börterbud).

The vowels, their primeral laws and bearing upon the formation of

roots in the Heroro. (Eopetoron 1861. — A language study based on Bantu,

ßonbon 1888.

0 Cbrift^iner unb 3oI)n(on, Vocabularies of the Niger and Goldcoast.

ßonbon 1886.

"Die Subanfpra^en. Hamburg 1911.
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äquatorialen unb iüblid)cn Slfrifea/) Mcrbings bie biefcr

Sprad)cn ^abcn nur Weine unb gans elementare Schriften auf=

ßutöeijen, 2eiebü(i)er, fiated)ismen, ßieber^efte, erite S(^ul=

büc^er, ettoa nod) bibli[(^e @e[d)id)ten. Dagu bommen in einer

äiemlid)en ^in^ai)! oon Sprachen Überlegungen ober oerftürgte

Bearbeitungen oon Bunpans ^ilgerreife, bie nun einmal in ber

angeljäc^filc^en 2BeIt ungemein beliebt ift. S^on bie ßiteratur gur

Bibelauslegung, bie boc^ für ben eingeborenen 2el)rftanb oon ent»

fd)eibenber Bebeutung i[t, erf(^eint giemli^ bürftig. 3n feSuto |inb

Sluslegungen oon gioölf Bü(^ern bes bleuen üeftaments oor^anben,

in luöanba oon ben oier (Soangelien unb bem ^abobusbrief, in

XoHa oon ben oier Soangelien unb bem ©alaterbrief; in So5aI)iIi

oon Blattlaus unb Blarbus; in biBlbunbu oon Blattlaus, in ^ao

oon ber 2lpofteIgef(^id)te, in biÄongo oon ben Soangelien unb

^falmen, in biBlbunbu oom Bud)e 3ofua. Bagu bommen ein

falbes Bu^enb „Ceben 3efu", gtoei „ßeben ^auli", je eine

(Joangelien=§armonie in tfd)iBonga unb Blongombunbu; ein bleines

BibeItoörterbu(^ in feSuto unb Einleitungen in bie Bibel in Jfc^i,

|e3:fd)uona unb tfiBonga. 'DarfteHungen bes d)riftlid)en ©laubens

unb ber d)riftlid)en Sittlic^beit liegen erft in toenigen Sprad)en oor,

mei|t Überlegungen ober Bearbeitungen beliebter engli|d)er Bücher.

Baran reifen |i(^ bann no^ einige toenige Büd)er über 2BeIt» unb

Äird)enge|^id)te unb über naturo3i||en|(^aftIi^e fragen unb Ic^Iiejg»

lid), ia ni^t gu oerge||en unb für 5ifriba befonbers roic^tig, gal)l»

rei^e Sammlungen oon Ergä^Iungen, Spri(i)tDörtern unb Jolblore

in gat)lreic^en ofribani|d)en Sprad)en. 5ines in allem i|t in roeit»

aus ben mei|ten Spra(^en bie (^ri|tli(^e Citeratur — unb anbere

gibt es mei|t überl)aupt ni^t, — |o bcf^ränbt, ba& ein Iern=

hungriger Äatec^umen ben gangen Borrat oor ber 3;aufe betoöltigt

unb ein Begerpa|tor |ie bequem in feinem !Iaf(f)entuc^ eingeoji&elt

na(^ Joaufe tragen bann. Bur in fec^ge^n afribanif^en Sprayen

bann man im ©runbe |(^on oon Anfängen einer einl)eimi|d)en

ßiteratur reben: in Sual)eli, luSanba, Bganb|(^a, Blalagafp, Bonga,

|e3;f(^uana, 3Eo|o, Sulu, feSuto, Bf^onti (Sfc^i), ^auffa, Bangi,

Boruba, Äongo, Blbunbu unb Blongonbunbu. Es roirb in ben

mit biefen fragen befonbers befd)öftigten Greifen ber Blan er»

0 ®gl. 2BiIfon’s 3tunbfd)au über bie (^riftli(^e fiiteratur in ben afri{tanif(^en

Sprad)en. 3nt. iReo. Wiü. 1911, 37 ff.
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mögen, möglid)[t oielc ber neu b^roussugebenben S(^riftcn 5mci*

[prac^ig, b. I)- Qu^er in einer ber afrikanifd)en Sprad)en au(^ in

einer ber brei für 5Ifriba beute buuptfäd)Ii(b in Setra(bt bom=

menben europäifd)en Äulturfprad)en : (Snglifd), Jruugöfifd) ober

^ortugieiif(^, erfd)einen 5u laHen. Oaburd) toerbe ben Schriften ein

Ceferbreis unb eine Senu^barbeit roeit über bie einzelnen afri=

banif(^en Sprad)en biuaus fid)ergeftellt, unb äugleid) bomme man
bem lebhaften 55erlangen ber 07eger entgegen, biefe Sprad)en ber

roei^en ^erreuoölber ju erlernen. ^Üerbings bönnen roir bäum

glauben, ba^ baburd) in ben ^Jliffionarsbreiicn bie ®rünbIi(J)beit

ber Sprad)beberrf(^ung beförbert roerben mirb. 3ebenfans liegt

hier nod) ein ungeheures Arbeitsgebiet oor, bas auf ^ahrgehnte

hinaus bie fprad)bunbigften unb erfahrenften Atiffionare unb hoffentlich

halb aud) in toa^fenbem DCRahe gebilbete (Singeborene befd)äftigen

roirb.

*Ri^teT, 9Jli[(ionsge|^ic^te. UL 45



^ibclüberfeftungen in afribanif^en Sprachen.

<5auptferaft ber [pra(^Iict)cn ?Irbeit ber coangcltfc^cn SlJliffioncn ift

auf bic Überlegung ber Sibel Derroanbt. 2Bir teilen bie im 3al)re5=

berid)t ber Sritifd)en unb 3Iu5länbifd)en SibelgefeKfc^aft 1912, S. 489—492
mitgeteilte Cifte oon Überlegungen ber gangen Bibel, bes 91euen 2e|tament5

ober eingelner Bibelteile mit, unb gmar Ia||en toir, ba bei bem Begug

bic|er aufeereuropäi|d)en Bibelüber|e^ungen fa|t nur bie brei großen angeU

|äd)|i|(f)en BibeIge|eII|d)aften, bie Conboner, bie ßbinburger unb bie 9letD

^orfeer, in Betra(f)t bommen, bie|e 2i|te unneränbert in ber engli|d)en

Spraye:

Versions.

West Africa.

What Printed.
Where circulated,

or for whom designed.

Jolof or Wolof, R. Dixon .

Mandingo (Four Gospels
translated)

Koranko, or Kiiranko . .

Tenine

Do., revised by Alley . .

Mende, or Mendi . . . .

Bullom (with English) . .

Limba
Yalunka
Grebo § (A.B.S.)

Accrä, or Gä

Ashanti, or Otshi . . . .

Fanti

Etüd

Ga (Alada dialect), or Da-
honiey

Do,, new Version (Gen-Ruth,
Prov. to Isai. trans.) . .

Yoruba, Bp.Crowther & others
Do., revised Version . . .

Ijo or Idzo
Igbira

Matt, (rev.), John
IMt. John (Lat. char.)

(
\Mark (Arab. char.) /

f(Luke John, Acts, I

I and Gen. trans.) I

iPent, Hist. Books,
)

\ Ps., & New Test. >

Matt, to Eph. . . j

Matt, to Romans . .

Matthew
Luke
Matthew
Gen. Mt— 1 Cor. . .

(Entire Bible . . . 1

\N. T. revised (1900) /
Entire Bible . . .

tGenesis, New Tes- 1

\ tament . . . . /

Entire Bible . .

. |
fGen.,Exod.,Ps.,New

j

1 Testament . . . I

Jn. T., Ps. . . .

Entire Bible . . . 1

Do /

Four Gospels . . .

Matthew

Tribe near Bathurst, Gambia.
Mandingo country, south of

Gambia River.

Western Soudan.

Quiah country, near Sierra

Leone.

Mende Tribe, nr. SierraLeone.
Near Sierra Leone.
Near Sierra Leone.
Falaba Bist, Sierra Leone.
W. Africa.

Eastern part of Gold Coast.

Gold Coast & Ashanti Country.
Fanti, in the neighbourhood

of Cape Coast Castle.

Eastern part of Gold Coast,

S. Togoland & part Dahomey.

South Dahomey.

Yoruba Land.

Brass, Guinea, in Niger Delta.

Junction of Niger and Binue.

/



707

Versions. What Printed.
Where circulated,

or for whom designed.

Ora

Hausa .

Do. Robinson (Arabic char.)

Do., Miller (Latin character)

Ibo (Isuäma), Arch. Crowther

Do., revised version . . .

Ibo (Niger) Dobinson & Dennis
Do., Union version . . .

Nup6 ,

Do., new vers. Banfield and
others

Dualla (Bible printed) . .

Galwa
Pahouin, or Fan (Ogdou4) .

Fang (Gabun)
Ongom
Lolo (Balolo), or Mongo .

Kongo
Luna-Inkongo
Fioti

Ki-Mbundu., N. T. trans. . .

Four Gospels . . .

(Gen., Exodus, Ps.,

\ Isaiah, & N. T.

John, Mark ...

{

Four Goss., Acts, 1

Cor., 1 Thess.,

James, & 1 John
Nine Bks. of N. T.

(Matt., John, Gal.,

\ Eph., & Philip.

Entire Bible . . .

Entire Bible . . .

Four Gospels, Ps.
|

^Four Gospels .
.

j

Parts of 0. T.; N. T.

Pent, Ps., N. T. \

Four Gospels . /

Gen. and Matt. 1

Matthew ... /

New Testament . .

New Testament . .

New Testament . .

Entire Bible . . .

Matt., Luke, & John
j

Benin Territory.

Hausa tribe
,

& each side

of the rivers Niger and
Tschadda.

Bonny, near the mouth of

the Niger.

Onitsha, &c., on the Niger.

Nupe Tribe, on the Niger.

Camerun.

French Kongo.

French Kongo.

Equatorial Kongo.
Mouth of Kongo&StanleyPool.
W. of Belgian Congo.
Kongo Mouth and beyond.
Angola country, from Loanda

to Malange.

South Africa.

Thonga, or Gwamba . . .

Ronga (0. T. pts. translated)

Kuänyama
Ndonga[0-\idonga,Ovambö\
Herero
Näma (Old Test, translated)

Chuana, or Se-Chuana . .

Do., rev. ver.,Wookey & others
Pedi, orSe-Pedi
Ndau
Shona, or Ma-Shona . . .

Karanga
Ila, E. W. Smith
Suto, or Se-Suto
Do., new orthography . . .

Zulu § (A.B.S.)

Fabele, or Sin-Tebele . . .

Do., revised version . . .

Kalana or Se-Kalava . . .

Xosa, or Kafir (Appleyard’s)
Do., revised version . . .

Do., re=revised (Kropf,s Com.)
Sheetswa § (A.B.S.) . . .

Entire Bible . . . )

New Testament . (

Four Gos., Acts, 1 John
Ps., New Test. . .

New Test & Psalms
Ps. & N. T
Entire Bible .

. \
Do /

N. T. Bible printing. .

Four Gospels . . .

Gen., 1 & 2 Sam., N. T.

Four Gos., Acts, 3 Epp.
Mark
Entire Bible . . 1

Do (

Do
New Testament . .

N. T. in the press . .

Matthew . . . .

Entire Bible . . )

N. T,

Near Delagoa Bay.

Tribe in North Ovambo Land.

N. of Great Namaqua Land.
Damara Land.
Great Namaqua Land.

Bechuana & Matabele tribes.

North Transvaal.

E. Rhodesia.
Mashona Land.

Do.

Basuto Land.

Natal and Zululand.

Matabeleland.

West of Matabeleland.

Kafraria.

Delagoa Bay to Sofala.

45 *
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Versions.

South-East Africa.

Mambwe (Ki-Mambwe) . .

Do., (revised Version) . . .

Bemba, or Wemba . . . .

Nyasa Nyika
Namwanga
Yao, Maples
Do., Hetherwick
Nkondi (Konde) (N. T. prtg.)

Nyanja (Union Version) . .

Do., (Eastern Version), or
Chi-Nyanja

Nyasa Tonga (Chi-Tonga)
(O.T. &N.T. pts., N.B.S.S.)

Sena

Islands off S. E. Africa.

Malagasi
Do. (Revision Committee) .

Mauritius Creole . . . .

Eastern Equatorial

Africa.

Nyika, or Kinika (John, Rom.,
Eph., translated by Krapf)

Do., Wakefield’s Version . .

Pokömo
Ganda, or Lu-Ganda . . .

Nyöro, Lu-Nyöro, or Törö

Dholuo, or Luo
Teso. or Ateso
Lu-Nyankole
Masäba, Crabtree . . . .

Do., revised
Kiküyu, or Giküyu (Lk., Ac.,

1 and 2 Cor., Gal., trans.)

Masai
Suküma, or Kisuküma . .

Do., Wright

Swahili, Zanzibar dialect

(Latin character) ....
Do. (Arabic char.) ....
Do., Mombasa dialect . . .

Do. (Arabic char.) ....
Do., with Giryama ....
Giryäma
Kamba (East) (Mk., Lu. ptd.)

What Printe d.
Where circulated,

or for whom designed.

New Testament
Mark ....
IMark, Eph., John’s 1

\ Epp., Acts prtg. /
Matthew, N. T. ptg.

Luke
Matthew . . . . l

New Testament . /

Matt., Mark, & Luke
New Testament, Ps
tPts. Neh., Jer., Four
< Gospels

,
Acts,

t Bible in the press

>John . . .

rs.

q
Mark, Acts i.-xv.

Entire Bible . . \
Do i

Four Gospels & Acts

South of Lake Tanganyika.

N. of Lake Bangweolo.

Between Tanganyika & Nyasa.
N. W. of Lake Nyasa.

E. & S. of Lake Nyasa.

N. of Lake Nyasa.
S. W. of Lake Nyasa.

S. E. of Lake Nyasa.

W. of Lake Nyasa.

Near the Zambesi mouth.

Madagascar.

Creoles in Mauritius.

j^Luke 1

Matthew . ... }

Ps., New Test. . .

Entire Bible . . .

\New Test., 0. T. in \
f the press ... 1

Mark, John, Lk. pg.
Mark
Matthew, John . . .

Four Gospels . . .

Four Goss. & Acts .

|john

Mark
Goss., Acts, James

|

/Luke, John, Rom.,
[

U Cor., Cal., Ph., Rev. |

j

Entire Bible . . )

Matthew and John I

Ps., N. T. . • .

Luke and John
Luke )

Entire Bible. . . .

Matt, and Acts . . .

Wanika, nr. Kilima-Njaro.

Wito Country,BritishE.Africa.
Uganda, N. of Victoria Nyanza.

North-west of Uganda.

N. E. Victoria Nyanza.
N. Victoria Nyanza.
S. W. of Uganda.
Mount Elgon, Kavirondo.

Brit. E. Africa Protectorate.

British & German E. Africa.

Nassa, German E. Africa.

Zanzibar, &c.

Neighbourhood of Mombasa.

N. of Mombasa.
Leipzic Miss.N.W.of Mombasa.
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Versions. What Printed.
Where circulated,

or for whoiti designed.

Shambäla

Bondei

Zigüla, Kisbey
Chaga (Mochi dialect) (Mark,
John, & Romans printed,

Leipzig Ev. Luth. Miss.) .

Taveta
Sagalla
Dabida
Kagüru

Gögö or Chi-Gögö . . . .

Söga or Lu-Söga . . . .

Nyamwezi or Ki-Nyamwezi

New Testament
.

|

(Matt., Luke, John,

i Mark i..xii. . . )

Matthew

j

Matthew . . .

.

j

N. T
Four Gospels . . .

Four Gospels . . .

Matt, Luke, John
(Gen., Ex., Num., (

)Ruth, Jonah, N. T. /

John
N. T

Usambära, German E. Africa.

Zigualand, Do.

S. of Kilima-Njaro, E. Africa.

British East Africa.

East Central Africa.

Taita Country.
Mamboia, German E. Africa.

Wagogo, a tribe of East Equa-
torial Africa.

E. of Uganda, B. E. Africa.

Unyamwezi, German E.Africa.

North-East Africa.

Coptic (with Arabic) . . .

Egyptian Colloq. Arabic
Nubian (Fiadidja dialect,

Lepsius’ Version . . . .

Do. (Arabic character) . .

Falasha-Kara

Ethiopic
Do. (with Amharic) . .. .

Do., do. (Acts, Rom., rev.) .

Amharic
Do., revised version . . .

Bogos
Tigr^ (Swedish Mission) § .

Tigrinya or Tigräi . . . .

Galla
Do. Central)
Do. (Southern), or Bararetta
Do., Ittu

Dinka
Gang, or Acholi

Psalms & Gospels
Luke

|Mark
1

Do
I

Do
i

N. Test. & Psalms.
Do )

Copts in Egypt.
Egypt.

Muhammadans about Don-
gola.

Jews in the Kara district of

Abyssinia,aboutMetammeh.
For the Church in Abyssinia.

Entire Bible. . . (

Do I

Mark
New Testament . .

New Testament . .

Parts of Bible & N. T.

Entire Bible. . . .

Matt., John . . . .

Matthew
Luke
Four Gospels . . .

Abyssinia.

The Bilin Tribe i. N. Abyssinia.

Eritrea.

N. Abyssinia.

Shoa.
S. Galla country.

Harar.
White Nile, above the Sobat.

Nile Province.

North Africa.

Tunisian, ovJudceo Tunisian
(Hebrew character) . . .

Arabic, Tunisian Colloq.

Do. Timisian Script . . .

Kabyli (Utile) (Arabic char.)

Do. (Great) Latin character
Do. (Arabic character) . .

Arabic, Algerian Colloq.

Do., Nyström and others
;
N.

T. trans

Rifi (or N.Shilha), Mackintosh
Susi (or S. Shilha) . . . .

Moorish (Mogrebi) Arabic .

/Dan.,Hos.,Jon.,Luke, 1

VJohn, Acts, Hebrews /

Luke
Luke
Part of Luke . . .

Gen., Ps., Prov., N.T.
Luke
John

iLuke

Matthew & John . .

John
iLuke, Matt., John, t

\ Acts, Rom. . . /

Jews of Tunis, Algeria &c.

Tunis.

Algeria.

S. Morocco.

Morocco.
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nnsgefamt gibt es 1920

QUoKbibeln in 22 afribanifc^cn SprQd)cn.

9lcuc 2cftamcntc in 36 „ „

cingelne Sibeltcilc in 92 „ „

Überlegungen in 150 „ „

3n bem lebten 3a^räef)nt i|t bie Sibelüberfe^ungsarbeit rüftig

fortge|cf)ritten, o^ne bafe es uns bei ber burd) ben Ärieg oielfac^

unterbrod)enen Qüerbinbung bisher möglich wäre, bie @rgebni|je biejer

fleißigen tJlrbeit 5u überleben. 2Bir fügen besl)alb ber oorfte^enben,

glei^fam ofpsiöfen Gifte nur als 9la^trag ein ^Serjeidinis ber uns

bebannt getoorbenen neueren Sibelüberfe^ungen an, oI)ne ba& bies

2}eräei(^nis auf 35onftänbigbeit 5lnfpru^ mad)t,

3n QBeftafriba ift in ^auffa eine ^robeüberfe^ung bes

gangen iUeuen leftaments bcrausgegeben; au^erbem finb in nigerifd)en

Dialebten eingelne Sibelteile gebrudjt in 3gabo, Sura, 3ubun, ®bari

unb Surum. ün bem geroaltigen ÄongobeAen liegen oollftänbige

Überlegungen bes Tleuen leftaments oor in Cobele unb ßomongo,

eingelne Sibelteile in 2uba=2ulua, Groena, 2unba unb (Slebu.

3n Sübafriba i|t bie gange 3ibelüber|e^ung oollenbet in

Ifma (SI)eet|rDa), bas gange 9teue Üeftament liegt oor in Äaranga.

3n Süboftafriba i|t in 9lorb = 5Rt)oi>cfien bas gange 91eue

leftament in 3Ia gebrurfit; in 3riti|d) = 'Rjafla = 2anb liegt in Oft*

91ganb|d)a bie gange Sibel, in lumbuba bas gange Ofeue üefta»

ment oor.

3n Oftafriba liegen nunmehr ooUltänbige Sibelüberfe^ungen

oor in bem ^Jtombas^Dialebt bes Suaheli unb in ^Rjoro, ber Sprad)e

Don uTOoro; Überlegungen bes gangen 9leuen leftaments in 91ia|a=

Oljiba (in ber Äonbemiffion ber ©rübergemeine); in bem in Deut|d)=

Oftafriba gefpro^enen Suaheli « Oialebt oon ©lartin Älamrotb; nod)

nid)t gebruebt; unb in ©ena; ferner eingelne ©ibelteile in Äipfigis,

einer J5amiten|prad)e öftlid) oom ©ibtoria*See, in 2l|u ober ©bofu

im ^aregebirge (Oeutfi^ » Oftafriba), in 2Biga (am ©angroeolo * See),

in OgabensJoarü» einem an ber Somali sÄüfte gefproc^enen Sual)cli=^

Oialebt, in ^auga, einer ©antu|pra(^e in Äatoironbo, in Äonjo, einer

©antu|pra(^e bes ©uroengoriäSebietes, in ©uanba, in 5apa, ber

Sprai^e ber Stömme im ^interlanbe oon ©uboba, unb in 3|obo (in

ber Äonbemiffion ber ©rübergemeine).
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3n 9lorboftafrika finb cinäclnc ßoangelien übcrfe^t in

Äunuäi, einen nubi|d)en 'Dialekt, unb in ben Dorbialekt bes Dinkn

(ober 3ieng). 3n S07arokko (inb einige ^ibelteile in Central S^ill)a

Deröffentli(i)t.

Da5u ge^en bie ^Reoifionsarbeiten an ben mei[t anfönglid) nod)

mangelt)aften CnttDÜrfen ober ^robeüberfe^ungen raftlos roeiter. 15 * 2^

roirb in ber StiHe ein betDunberungsroürbiges Stück fleißiger Kultur=

unb !Rei(^sgottesarbeit geleiftet.



l)ie 5leger in ^merilia.

fT»5 ift nid)t roo^l möglid), bie 6I)nytioniftcrung ber afnfeam[d)cn

^Icgerbeoölficrung aud) nur einigermaßen oollitänbig barguitellen,

oßne aud) einen Sli* auf bie ülegermaHen 5U roerfen, rDeId)e bie

SWaoerei na(^ tHmeriba oerfcblagen ßat. iERan [d)äßt bie ameri»

baniid)en Sieger auf etioa 16 SOlillionen; eine genaue 3äl)Iu>ig ift

nid)t möglid), toeil bur(^ bie bunte SIutmifd)ung mit 2ßeißen oon

Derfd)iebenfter i^ert^unft unb mit Snbianern, unb burd) bie oer*

f^iebene Gattung ber ^Beißen gegenüber ben i)lJtif(^bIütigen in nielen

JöIIen bie @ren5linie aroif^en 2Beißcn, dnbianern unb Siegern nic^t

genau ju gießen ift. 2Bir mollen ßier nießt bie @ef^i(ßte ber

ÜJtiffionsunterneßmungen unter ben Siegern erjößlen; fie muß ber

^üliffionsgefd)id)te ^Imeribas oorbeßalten bleiben. Jßoßl aber be=

fd)äftigt uns bie 3r>^age: 2Bas ift religiös, bultureü, roirtf^aftli^

aus ben Siegern in ^Imeriba geroorben? 3Bir befeßrönfeen uns babei

auf gmei ©ebiete, bie einen oerfeßiebenen Ügpus repröfentieren: bie

Bereinigten Staaten unb Jamaika.

1. ©te Bcger in ben Bereinigten Staaten.^)

©ie Begerbcoölkerung ber Bereinigten Staaten geßt faft aus=

fd)ließlid) auf bie SklaDcncinfußr bes 17. unb 18. ^aßrßunberts

gurück. Seit im Buguft 1619 bas erfte Sklaoenfißiff in ben 3ames*

fluß in Birginia einlief unb in ber feßt faft oerlaffenen Bnfieblung

3amestou)n bie erften groangig Sklaoen oerkaufte, ift biefer J^onbel

bis gum 3aßre 1808 fd)tDungßaft fortgegangen. 3m leßteren 3aßre

mürbe bie Sklaoeneinfußr in ben Staaten gefeßli^ oerboten. ®a=

mals befanben fid) bort nad) forgföltiger Beregnung etroa 900000

0 SltBlß. 1911, 11 ff. 95 ff. 171 ff.
— Dr. Soolier 2BofI)ington, Up from

slavery; au(i) bcutf(^. "Dcrfelbe: The Story of the Negro. 2 Sbe. — TRaurice

(Eoans, Black and White in the Southern States, S. 284 ff. eine aus«

füt)rlid)e SibliograpI)« ber fjrage. — Negro education, a study of the private

and higher schools for the coloured population in the United States. 2 Bbe.
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3lcgcr|kIaDen. ßs |inb allcrbings burd) einen ausgebel)nten Sd)muggel

in ben Süb^taoten, jumal in 5JIabama, au(b fpäter nod) ßcbntaufenbe

I)in3ugefiommen, unb bei bem lebhaften 5}erbet)r stoifchen ben roeft*

inbifchen 3nfeln unb ben Sübftaaten finb aud) oon borther laufenbe

eingctoanbert. ÜJlan fd)äht biefen non au^en im gan5en

auf etroa 270000. 2Iber allmät)li<^ oerminberte fid) bie unfreiroillige

ober freiwillige Sutoanberung. “Die Sieger toaren für ihre roeitere

33ermehrung auf ben Überf^uö ber ©eburten über bie üobesfäKe

angeroiefen. Da ift es nun eine lehrreiche Jatfadie, bie auf bie 2ebens=

braft ber f^tDar5en IRaffe 2id)t roirft, bas natürliche 2Bad)stum 3u

beobad)ten: um 1865, am ®nbe bes Sklaoenbefreiungsbrieges, tourbe

bie ^>cr Flieger auf 4 SUlillionen gefchäht; bei ber Dolbs=

jählung im Jahre 1900 betrug fie 8840789; bei ber Volkszählung

1910 über 11 Vlillionen. Das ift aifo ein phänomenales V3ad)stum

burd) natürliche Vermehrung unb ift allein genügenb, bas bisroeilen

aufgebra^te ©erebe oon bem Vusfterben ber Veger in ben Ver=

einigten Staaten Cügen zu ftrafen. Die Vermehrung ift fehr oiel

ftärker als im allgemeinen in Vfrika. Iroh bes roefentlid) oer*

fd)iebenen Klimas, in toeldies bie Veger in Amerika oerfeht finb,

finb ihre allgemeinen Sebensbebingungen ungleid) günftiger als in

ihrer afrikanifchen i^ßiniat. 3ft Vooker VSafhingtons Vereihnung

rid)tig, bah in ben Jagen ber Sklaoerei 12 Vtillionen Afrikaner

nach Amerika oerfchleppt finb, fo kann man ermeffen, roeldie VJunben

baburch bem afrikanifchen Kontinente gefchlagen mürben. VOerbings

ift zumal in ben noch nid)t urbar gemachten ©ebieten ber Sübftaaten

aud) bie töbliche Vlalaria einheimifch. Die Vegerfklaoen haben

aber bort ben ©runb zu bem jehigen, aufblühenben VSohlftanbe

gelegt, inbem fie, mo kein meiner ^Irbeiter aushalten konnte, bas

Urmalbgeftrüpp ausrobeten, bie Sümpfe austrodmeten unb nuh=

bringenbe Kulturen anlegten. Vlan roeih ni^t, roie oiele Jaufenbe

oon Vegern bei biefer Kulturpionierarbeit hiugerafft finb. Vber ber

©rfolg ift faft in ben ganzen Sübftaaten, bah ^us Klima für VSeihe

unb Schwarze gebeffert ift unb bie Cebensbebingungen für leitete

fogar ausgezeichnet finb. Vun ift aHerbings richtig, bah fowohl in

ben Vorbftaaten mit ihrem rauhen VSinterklima wie aud) in ben

Sübftaaten infolge bes oielfachen Vtangels an Peinlichkeit, aus=

reichenber Kleibung, VSohnung unb Pahrung unb bes Ceichtfinns ber

Peger S^winbfucht, Cungenentzünbung unb ähnliche Krankheiten
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gro&c ©rntcn unter i^nen ^aben. @s ift auc^ rid)tig, bofe ber neuer»

bings entbeÄte eigentümliche Slutparafit ber Sübftaaten !Iau[enbe

öon arbeitsunfähig unb inbolent macht unb bie Sterblichkeit

unter ihnen beträchtlid) erhöht. ?Iber au^ biefe noch mirkfamen,

ungünftigen Faktoren laffcn fi^ bei ber fortfehreitenben BeHerung

ber allgemeinen tDirtfchaftIid)en £age ber Sieger, bei ihrer toachfenben

SnteUigens unb ber 55ermehrung hu^^ianitärer Seftrebungen für ]k

erhebli^ einf^ränken. “Die ^usfichten finb aifo günftig, ba& [ich bie

amerikanifchen Oteger roeiter beträ^tlich oermehren toerben. 3n bem

3ahr5ehnt 1890—1900, oermehrten fie fi^ um 18 ^roaent. 2Bahr=

fd)einlich toirb biefer ^roaentfah fi(h eher fteigern als oerminbern.

3eht bilben bie Sieger 1 1 ^rosent ber ©efamtbeoölkerung ber Staaten,

aIfo einen fo erheblichen Heil berfelben, ba& febe ^Realpolitik ernftli^

mit ihnen rechnen mu&.

^Bekanntlich tourbe oon 1861— 1865 sroifchen ben IRorb* unb

Sübftaaten ein erbitterter Ärieg um bie 3^09^ öer Jort^^auer ber

Sklaoerei geführt. Diefer Ärieg bilbet roohl bie markantefte ©pifobe

in ber ©ef^i^te ber Union unb ift nach allen Seiten mit ber roirt»

jchaftlichen unb ber politifchen Cntroicklung ber IRorb» toie ber Süb=

ftaaten auf bas engfte oerknüpft, fo ba& ein toirkli^es 53erftänbnis

ber oerioiÄelten innerpolitif^en £age in jener überaus jd)tDierig

ift. ^ebenfalls begingen bie fiegrei^en IRorbftaatler am S^Iuffe bes

Krieges ben oerhöngnisoollen Irrtum, ben befreiten Siegern fofort

DoIIes Bürgerrecht unb bamit aktioes unb paffioes 2BahIrecht ju

geroähren. Bas für bie Borbftaatler ©ntfeheibenbe toar ber 2Bunfd),

fich für alle 3citcn bas abfolute ÜbergetDid)t auch ^cn Sübftaaten

3u fichern; fie glaubten fich Quf ^>*6 burd) ih« h^roifchen 5In=

ftrengungen befreiten IReger unbebingt oerlaffen ju können unb

meinten beshalb bas erftrebte 3ißl ein für allemal baburd) ficher 5u

erreichen, bah fie bie Beger gegen bie 2Beihcn ausfpielten, inbem

fie bie erfteren ben le^teren als gleichgeorbneten Faktor gegen»

überftellten. Biefe kur^fichtige politifd)c Berechnung hat fich faft in

allen Bid)tungen als oerfehlt ertoiefen. ßs ift überall oiel fchtoerer,

geroährte politifd)e Borre^te unb Freiheiten xoieber gurücksunehmen,

als folchc neu gu getoöhren. Faft aHe Sübftaaten haken im Bahmen

ihrer Sonbergefehgebung bie ©leichbere^tigung ber Beger befchnitten,

haben bas BSahlrecht an einen beffimmten Bilbungsgrab, an ein

Blinbefteinkommen ober einen Blinbeftbefih gebunben, ober haben
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bur(^ tDiIIliürIi(f)c loanb^abung oon ©cfe^csporagrapljen bie

eines Heils il)rer !He(^te beraubt. IMber biefe nad)träglid)e ein=

fd)ränbenbe ©efe^gebung i^t nirgenbs populär, unb fie oermag bas

©runbfabtum nid)t aufgu^eben, ba& bie Sieger oollbere^tigte ameri=

fiani[(^e Bürger finb. Sie ^aben pringipieU eine anbere Stellung

als entroeber bie inbiani[d)en Ureinroo^ner bes Canbes — bie^e [inb

eine „ge|(^ü^te", aber politijd) nid)t gleid)bered)tigte Baffe — ober

bie eingetoanberten G^inefen unb Japaner; — gegen fie fud)t man

fi(^ burc^ eine gum Heil gerabegu rigorofe ?Ibn)el)rpoIitib gu ficl)ern.

Sinb aber bie Beger glei^bere^tigte Bürger, fo bommt il)nen ber

©runbfa^ 3ugute, ben man gerabegu als bas poIitifd)e unb fogiale

©runbbogma ber ameribanifc^en Oemobratie begeid)nen bann: ba^

jeber Bürger ein Bed)t barauf ^at, alle il)m innetDol)nenben ©aben

Don gu entroidieln unb als mögUd)ft entroirfielte ^erfönlid)beit ben

benbbar größten Beitrag gu ber ©efamtl)eit ber geiftigen unb roirt«

fd)aftli(^en Äräfte ber Bation gu leiften. ®ies auf bie Beger=

beoölberung angeroanbt, ergibt ben faft überall in Bmeriba an=

erbannten ©runbfa^, bafe ben Begern als einer bisl)er no(^ rü(b=:

ftänbigen Baffe bie Bilbungsmbglid)beiten bes ameribanifd)en Äultur=

lebens gugänglid) gemad)t toerben müffen, bamit fie etroas aus fid)

gu mad)en imftanbe ift. Biefer ©runbfa^ ift gumal für bie ^l)il=

antl)ropen ber Borbftaaten ein Seitmotio il)rer Bemühungen um bie

Beger.

Bllein tro^ biefer pringipiellen Bnerbennung ber ©leid)bered)tigung

ma^t fid) bie d)arabteriftifd)e angelfäd)fifd)e Bbneigung gegen Baffen=

mif^ung ausgefprod)en geltenb. “Die BSeifeen unb bie

gehen nebeneinanber her toie Öl unb BSaffer. 3n einigen ber Beu=

englanbftaaten ober fonftigen nörblid)en ©ebiete, mo es roenig Beger

gibt, ift bie Spannung gering. Bort bönnen fid) bie Beger faft fo

frei beroegen roie in Conbon. Bber allerbings ber Baffengegenfa^

roirb im Borben toie im Süben ftarb empfunben. ©r bommt oieU

Ieid)t am graufigften gum Busbrud) in ben ßi)nd)morben
,

burd)

tDeId)e jahraus jahrein ^unberte oon fd)ulbigen unb nid)tfd)ulbigen

Begern oon ber blinb aufgeregten Bolbstout unter namcnlofen

©raufambeiten hingemorbet roerben. Bon 1884—1900 fanben 2516

folche 2r)nd)morbe ftatt, 2080 in ben Sübftaaten, 436 im Borben.

Bie Beger finb als Älaffe unb ßafte oon ben BSeifeen oollftänbig

getrennt.
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Diefe fd)roffc Joaltung ber 3Bci6cn bei im rocfcntli^en an»

erkannter bürgerlicher @Iei(hbere(t)tigung hot 5ur 3roIgc, ba^ bie

Sieger ein Staat im Staate finb. 9lun finb bie Sieger gan5 unb

gar keine einheitliche 5ßoIk5fchid)t. 6s i[t mir immer mieber oon bem

größten Sntere^e getoefen, too id) Scharen oon ^Hegern beieinanber

fanb, ihr iöoor, ihre ®efi(hts5Üge, ihre Joautfarbc gu [tubieren. 6$

ift äunö^ft überrafchenb, „Schroarje" 3u finben, bie fa|t fledienlos

roei^ ober roenigftens nicht bunkler als ein jonnengebröunter Spanier

ober Sigilianer finb. !IBir roiffen bank ben 5orfd)ungen ber 2in*

guiften unb Anthropologen, ba^ bie Aeger Afrikas bur^aus nicht

bie einheitliche ^öoIksmaHe finb, als toelche fie ben 5Beobad)tern an=

länglich erfchienen. Die Aeger finb oieOeicht bie SAenf^enraffe, in

roelcher oon alten Seiten bie ftärkften Slutmifchungen ftattgefunben

haben. Diefe latfadje ift nun für bie bereinigten Staaten beshalb

befonbers roichtig, roeil unioeigerlid) alle Äinber, bie aus blut»

mifchungen heroorgehen, in bie Älaffe ber Aeger fallen. Aun oer*

gegenwärtige man [ich, bah jahrhunbertelang in ber Union bie

afrikanif^en Sklaoen aus ben tü^tigften, hö<hflftchcnben norb*

afrikanifd)en unb fubanifchen Stämmen toie aus ben nieberen,

fetifchiftifchen Stämmen oon ber ©uineaküfte unb oom ^ongo ein=

geführt tourben, bah io Amerika eine blutmifchung ber Afrikaner

mit ben 3nbianern oon Anfang an faft ununterbrod)en fortgegangen

ift, unb bah enblid) fortgefeht alle bie oerf^iebenen toeihen 6in=

roanberer, Snglänber, 3'rao3ofen, Spanier, beutf^e, 3uben ufto. in

ben Dielen, faft ausnahmslos illegitimen berbinbungen mit ben

Aegern ju ber blutmifchung beigetragen hoben, fo wirb man

Dcrftehen, bah i>iß Schicht ber 11 Alillionen Aeger ein überaus oer*

worrenes unb buntes bilb bietet.

bie blaffe Don etwa 11 Alillionen Aegern ift faft gan3

chriftianifiert. Alan kann mit einiger beftimmtheit fagen, bah ronb

4 Alillionen Aeger ooHberechtigte Äirchenglieber ber proteftontifchen

benomination finb, unb jwar 1864877 in ber groben farbigen

baptiftenkirche, 1966111 be3w. eine holbe Alillion weniger, in ben

brei groben methobiftifd)en Aegerkird)en unb in ben anbern bifchöf=

liehen Alethobiftenkirchen, unb 204655 in anbern benominationen.

6s ift eine ber intereffanteften latfachen ber neu3eitlichen ®e=

fd)i(hte ber Ausbreitung bes 6hriftentums, bah 9on3 e Alaffe

ber farbigen beoölkerung in ben bereinigten Staaten wenigftens fo

weit ^riftianifiert ift, bah bewuhtes J5ci^>^otum bei ihr nicht mehr
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ejiftiert. Ceibcr ift cs bis beute nod) nid)t möglicb, bicfen

6bnftianifierungspro5eb im cinäcincn 3U ocrfolgcn, unb cs ift nid)t

Ieid)t, bic jcrftreuten ©aten barübcr gu fammeln, ohne ©efabr 3U

laufen, baburd) unrid)tigc ©inbrüdtc 3U roedien. Schon 1620 rourbc

in 55irginia eine Sd)ule für Tlegcr unb 3nbiancr eröffnet; aber fie

iDurbc bereits 1622 in einem 3nbiancraufftanb roieber äcrftört. 3n
ber erften J^ülfte bcs 18. ^abrbunberts finben roir oerf^icbene 3 er=

ftreutc 2RiffionsDerfud)e. 3m 3abrc 1702 fanbte eine englifd)e

©efellfihaft einen erften OJliffionar na^ Sübbarolina, unb er cröffnetc

bort fofort eine Sd)ule. 3m 3abre 1704 grünbctc ein fran3öfif(her

^roteftant, ©lias 91eau, eine S^ule für inbianifd)e unb ^Icgcrfblaoen

in iUero 7)orb, unb bei einer 1712 cntbcditen 53erfd)rDÖrung ergab

eine gegen biefe Sd)ule eingcleitetc Unterfu(hung, bafe keiner ber

5!lerfd)ir)örcr je ein Schüler oon 9Jlr. 9lcau getoefen roar, bab fie

Dicimchr alle Sklaocn oon Jo^rren toaren, roelchc fi(h ber 2Ius=

breitung bes ©hriftentums roiberfehten. 3m 3ahrc 1738 begann bie

Brübcrgcmcinc au^ in 3lorbamcrika — roic glci^jeitig im bönifchen

2Beftinbicn — fpcaiellc fRegermiffionsftationen einaurichten. 3m 3ahre

1745 errichtete bic cnglifchc 5IusbreitungsgefcIIfd)aft eine 31cgcrf(hulc

in G^arlestomn in Sübkarolina, unb biefe Schule blühte, bis fie 1822

amtlich gcfchloffcn rourbc. 3m 3ahrc 1747 malten aud) bic ^res=

bi)tcrianer einen Einfang mit rcligiöfcn Schulen für 31cger in

Äarolina. 3m felben 3ahrc nahmen Vertreter oon 23 “Diftriktcn im

Staate ©eorgia in Saoanna iRcfoIutioncn bes 3nhalts an, bab

„bic Sklaocnbcfiher bie jungen fRcgcr unterrichten unb jebes Sütittcl

gebrauchen foHten, um auf bie ^cracn ber Grroachfenen religiöfc

©inbrückc aus3uüben".

hinein gegen biefe humanen Seftrebungen fe^tc äu bcrfcibcn 3 eit

eine entfd)icbcnc ^Reaktion ein. "Den fporabifchen Q5erfud)cn, reli=

giöfen unb anberen llntcrrid)t untef bic farbige Seoölkerung au

bringen, machte eine rigorofe ©efehgebung rückfid)tsIos ein ©nbe.

6s ift eine auffallcnbc Üatfachc, bah m jener 3 e*t bic Oppofition

gegen eine Schulcraichung ber in ben giorbftaaten faft

ebenfo ftark roar toie in ben Sübftaaten.

Unter biefen Umftönben roar eine georbnctc ÜRiffionsarbeit an

ber farbigen Seoölkcrung faft unmöglich, irohbem toürbe man

.Döllig irre gehen, roenn man annähmc, bah 6hriftentum

unter ben nid)t hätte ausbreiten können. Die animiftifchen

^Religionen ber ^eger finb nid)t feft gerouraelt, unb fie knüpfen fid)
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oiclfa^ an bic 5laturumgcbung bcr JÖcintat. Sic tourbcn burcb bie

3ScrpfIan3ung bcr Sieger nad) 5lmcrika üicifad) cntrouraclt. Die

3ltmoipI)ärc, in tDcId)e fic im 5Bercid)c bcr ie^igen bereinigten Staaten

Dcrpflanst tourben, toar eine cnt[d)icbcn ^riitlid) geftimmte; oielfad)

i)crr|(btcn unter ben englif(t)en Sinroanberern ftrengc, puritanifc^e

bn[(^auungen; bic bibel ftanb in unbegrenätem bnfc^cn, unb bic

altteftamcntlid)cn ®efd)icf)tcn toaren befonbers beliebt unb cinflu^rci^.

bun finb bic beger non aus religiös; gcrabe bas Stubium

ber beger in Amerika ma^t uns auf bic Stärke biefer rcligiöfcn

©runbftimmung aufmerkfam. bon einer barten £agc unb rauben

Cebensuerbältnincn umgeben unb eingeengt, rettete bcr beger alles,

loas er Don Cebensmut unb Hoffnung batic» in ben bcrcid) feines

oerborgenen religiöfen Cebens.

bei aller 3n<biiofigkcit in Sa(ben bes feebften ©ebotes unb bei

aller bü(kfi(btsIofigkcit gegen bic beger roaren rocitaus bic meiften

^flanscr in ihrer 2Bcifc fromme ßeute, loelcbc ©ottes 2Bort bßiüo

bicltcn. 3n febr oiclcn ^errenbäufern loar bas eine ober anbere

©lieb, DicIIei(bt bic 3:od)ter bes ionnfes, eifrig, bic JÖnnsfklaoen

lefcn 5U lehren, bamit fic fcibft bic bibel lefcn konnten. Oft roar

cs ben begern geftattet, bic Äird)en ber bSciben 3u befuiben ober

an ben faft allgemein üblichen ^ausanbachten teiläuncbmcn. Befon»

bers roaren es — au&cr ben ungemein rührigen, aber an 3nbl

fcbroachen Quäkern — sroci Denominationen, bic ficb bcr ^orbigen

annabmen, bie SBcsIepancr unb bic Daptiften.

3ur 3eit bes SklaDcnbcfrciungskricgcs (1865) roar biefc kir^=

liebe ©ntroicklung febon im Jluffe. ©s beftanben groei fclbftänbige

metbobiftifebe ^llegcrkir^en (African Methodist Episcopal unb African

Methodist Episcopal Zion Church) unb gablrcicbe unabhängige

Daptiftenkireben mit lofer Organifation. 5iu&erbcm gehörten 207742

farbige Äircbcnglicbcr gu bcr füblicben (roeiben) !0lctbobiftcnkird)e

(Methodist Episcopal church South; in biefer Äirebe roar nämlich

bcr !Rib groifeben ben nörblicben unb fübftaatlicben ©emeinben

febon Dor bem Befreiungskriege, im 3abrc 1844, erfolgt, als Bifebof

2lnbrero eine Jrau aus ©eorgia geheiratet holte» roelcbe Sklaocn

befab). 3lucb im 5lnfcblub an bie protcftantifd)c bifeböfliebe Äird)c

gab es gablreicbe farbige ©lieber, bic aber keine befonbere Organi*

fation bilbeten unb barum auch nicht ftatiftifcb ausgufonbern finb.

Unb cnblid) hotten bie Dresbptcriancr nicht roenige Bcgcrgemcinben.

3m gangen mögen bamals ctroa 500000 Beger Äircbcnglicbcr



719

gciDcfcn [ein, in anbctrad)t il)rcr brücbenben 2ebensDerI)äItnine unb

ber [(^roffen ^blel)nung ber überroiegenben ber Hßei&cn

eine er[taunli^ ^oI)e 3a^l* Dur^ irgenbroelcbe birebte SHiHions»

arbeit roaren Der|d)rDinbenb roenige oon il)nen gewonnen.

3!Jlit ber @man 5 ipation bracb für bie 9leger eine neue 3eii

an. Sie roaren mit einem Sd)Iage Donbered)tigte ameribanifebe

Staatsbürger. Das fteigerte natürlid) aud) ibr Selbftberoubtfein

erbebli^. 9lun ftanben fid) bie 9lorb= unb Sübftaaten berartig ent=

frembet gegenüber, ba& fid) in ben meiften Denominationen (au^er

ber proteftantifeben GpifbopaIbird)e) bie Sübftaatler gu eigenen

Äir(benbörpern organifierten. Die Sübftaatler foben bie ßmangipation

als einen oerbängnisDoIIen Eingriff in ibr 2Birtfd)aftsIeben an, ber

fie mit bem !Ruin bebrobte. Da nun obenbrein bie IJtorbftaatler

ben !Jtegern bas ooKe Dürgerred)t einf(bliebli(b bes abtioen unb

paffioen llBabIred)ts eigens ju bem 3tt>c(be oerlieben batten, um bie

Sübftaatler oermittels ber an fie, bie 9lorbftaatIer, mit allen ihren

3ntereffen gebunbenen ^eger bauernb im Sebad) ju halten, fo toaren

alfo bie Sieger gegen bie QBei^en ausgefpielt unb bamit aroif^en ihnen

eine gro&e Äluft befeftigt. Diefer ©egenfab bebingte einfd)neibenb

bie fiir(blid)e ©ntmicblung. Dab fid) bie Sieger an bie roeifeen füb=

ftaatlicben Äir(bcn anfd)loffen, toar unbenbbar. 5ln bie ^Jlorbftaaten,

beren Äird)en fid) eben oon ben fübftaatli(bcn territorial fd)roff gc=

trennt batten, roar auch bein 2Infd)Iub mögli(b. So organifierten

fie fid) felbftönbig. 2Bir ermähnten, bab oor bem Kriege bie füblid)e

bifd)öfli^e ÜJtetbobiftenbircbe 207742 farbige ©lieber batte. Un=

mittelbar nad) bem Kriege brad)en bie beiben felbftänbigen !Jleger=

birken in ben Süben ein unb entzogen biefer S[l7etbobiftenbird)e binnen

3abresfrift amei Drittel ihrer farbigen ©lieber. Damit batten biefe

beiben unabhängigen 9tegerbird)en eine ftarbe Dofition im Süben,

unb ihr roeiterer 5ortf(bntt oollsog fid) nad) bem ©efe^e ber

Ulffimilation. ©benfo bilbeten bie überall oorbanbenen farbigen

Daptiftenbir^en ÄriftaKifationspunbte oon febr ftarber 2ln5iebungs=

braft. Daptiftengemeinben muebfen roie bie ^ilse aus ber ©rbe.

Utur sroei norbftaatli^e Äird)en haben nad) bem Kriege eine fi)ftc=

matifebe unb grofeäügige UJliffionsarbeit unter ben ^tegern begonnen,

bie Äongregationaliften burd) bie American Missionary Association

unb bie nörblid)en Drcsbpterianer. hinein fo bebeutungsooll ihre

5lrbeiten für bie allgemeine religiös^foäiale Jo^bung ber Tteger ge«

mefen finb, fo finb bie oon ihnen gefammelten ©emeinben gering.
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•Die farbigen ÄongregationaUftcnkird)cn ^ä^ltcn 1902 nur 230 ®c=

meinbcn, 139 ^ajtorcn unb 12155 Kommunikanten. “Die ^res=

bgterianer t)atten 3unäd)it nad) bem Kriege bie f(^mer3lid)e ©rfabrung

gemacht, ba^ ii(^ roo^I brei 53iertel il)rer ©cmeinben ben un=

abhängigen ilRethobiften^ unb IBaptiftenkirchen an|d)lof|en. Der 51eft

lehnte fi(^ an bie Schulen unb ÜJliffionsftationen an, roel^e bie nörb=

liehen ‘Pre5bi)terianer unmittelbar nach äem Kriege eröffneten. Sie

5ählen ie^t (1902) bort 11 ^resbpteries (Spnoben) mit 209 ®eift=

liehen unb etroa 20000 farbigen Kirchengliebern. Die proteftantif^^

bifd)öfli^e Kir^e hat es oerftanben, ihre farbigen ©lieber ebenfo bei

fieh 3u erhalten, loie fie bie norb= unb fübftaatlichen ©emeinben gu*

fammengehalten hat. 3m übrigen toar bie Strömung auf bie Silbung

unabhängiger 9legerkird)en fo [tark, bah 1870 bie [übliehe bifehöfliche

5Jlethobiftenkirchc bie ihr bis bahin treugebliebenen farbigen ©e=

meinben als „farbige ^ifchöfliehe ÜJlethobiftenkirehe" (Colored

Methodist Episcopal Church) jelbftänbig unb unabhängig organifierte,

unb gegen ©nbe bes oorigen 3ahrhunberts auch bie [übliche ^res*

bpterianerkirche bie mit ihr oerbunbenen Ülegergemcinben auf ihren

Eintrag entlieh anb als „Afro-American Presbyterian Church“

konftituierte. 5II[o bie erbrüAenbe lUlehrjahl ber farbigen ©emeinben

i[t in [elb[tänbigen Kirchen organi[iert; ben etroa 150000 51nglikanern,

^resbt)terianern unb Kongregationali[ten unb ben etroa 300000

ÜJlethobiften, bie no^ in benfelben Kirchenoerbänben roie bie 2Beihen

leben, [tchen mehr als 3 V2 2KiIIionen farbige Kommunikanten

gegenüber, bie in unabhängigen Kirchen organifiert [inb.

Diefer ^[[imiIationspro3eh hat [ich mit er[taunli^er SchneIIig=

keit binnen einem 5Jlen[^enaIter ooKsogen. Direkte 9Jli[[ionsarbeit

hat babei nur eine untergeorbnete D^oIIe ge[pieU. Der ganse Dor=

gang i[t ein glän3enbes 5Bei[piel oon ber ungeheuren ^Insiehungs*

kraft, bie [elbft troh bes iRa[[em, bes poIiti[d)en unb bes roirtfehafh

liehen ©egenfahes ärDi[chcn 2Beih unb Schroars bas 6hn[tentum, unb

groar fa[t aus[(hliehlich bas prote[tanti[d)e, ausübte. @s i[t

überra[chenb, bah, obgleich 5[Rarr)Ianb bie i^o^burg bes römi[d)en

Katholijismus toar, obgicid) Staaten roie Coui[iana, 9Jli[[ouri u. a.

fa[t aus[^liehli^ oon katholif^en ^ranaofen, Jloribo oon Spaniern

koIoni[iert [inb, obglei^ ber gan3e äuher[te 2Bc[ten eins ber gröhten

unb aus[chliehnd)en kathoIi[chen 3!Jli[[ionsgebiete roar, ber römi[(hc

Katholigismus eine gröbere ‘Propaganba unb Ulngiehungskraft nie

entroidielt hat.
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Die öcrl)ältm5mäöig [(^ncll fid) ooIIäteI)enbe Gntroidilung ber

Sieger roar an ein äu^crli^er Q3organg. (Sr t)attc aber ben

Q[lor3ug, ba^ babur(^ bic Sieger in eine @eiftesgemeini(i)aft, in

eine organi[(^c QÜerbinbung mit ber fie umgebenben Äulturtoelt ge=

bracht mürben. Die gemeinfame ßuge^örigbeit gur (^riitlid)en Äird)e

mar boc^ ein, menn auc^ 3U Seiten lofes, ®emeinfd)aftsbanb. Die

3uitänbe gumal in ben unabhängigen Ulegerbir^en maren freilid)

Dor ber ioanb nod) iammerooll. (Ss mar unmöglid), regelmäßig aus=

gebilbete farbige ©eiftlichc in genügenber 3ahl 3u bef(haffen ober ©elb

für bie ©eßälter flüffig 3U machen, felbft bie ®if(höfe maren gum

Üeil £eute oon geringer ^Bilbung; unter ben fogenannten ®eift=

Iid)en, gumal ben baptiftifd)en unb methobiftif^en, gab es oiele, bie

meber lefen no(h f^reiben konnten. Das religiöfe Geben ber ®e=

meinben hatte oormiegenb einen aufregenben ßhoro^itcr» emotional,

mie ber Slmerikaner fagt. lülit Vorliebe mürben näd)tlid)e 55er=

fammlungen, momöglid) im freien ober im 2ßalbe, abgehalten, bei

benen burch eine eigentümli(hc, ben Siegern angepaßte ober ab=

gelaufchte üechnib bic religiöfc Erregung künftlid) bis gu lautem

®efd)rci, aufgeregtem Durd)cinanberbeten, ekftatifd)em Verrenken ber

®Iicbcr, felbft bis gu ßrämpfen unb ber Sefeffenheit ähnlichen 3^=

ftänben gefteigert mürbe. ®s mar manchmal ferner, in biefen Dcr=

milberten ^formen ben Unterfd)icb gmifeßen ber innigen ^Ilüd)ternhcit

eoangclifchcr 5lnbctung unb fctifd)iftif^er IRafcrei herausgupnben.

Dagu maren bic fittlid)cn 55crhältniffc troftlos. 3n ber 3ßil öcr

Sklaoerei maren regelmäßige ®hßn mcift kaum gebulbet, faft immer

gang nad) bem Belieben ber meißen Bcfißer aufgelöft; ber Umgang

ber 2ßeißcn mit ben farbigen grauen hatte bas f<hled)teftc BcifpicI

gegeben, unb oon §aus aus ift obenbrein Sinnlid)kcit ber fchmerftc

(Sharaktcrfchlcr ber 5lfrikaner. Da magt man bic grauenhaften

3uftänbe nid)t ausgubenken, in mcld)c bie fich plößlid) felbft über«

laffcncn, unergogenen Bolksmaffcn oerßclen.

Die allgemeine ßofung mar oorerft: 2Beg oon ben 2Bcißcn,

oon ihren Stäbten unb ihren Plantagen, unb ba ber Süben ber

Union bünn bcoölkert mar unb ^unberte oon Quabratmcilen

oon Sinöben, 3BäIbcrn unb Sümpfen Unterkunft im Oberfluffc

boten, fo gerftreuten fich bic Bcgermaffen mcithin über bas Canb,

fammciten fich ta kleinen Begerbörfern, bauten fid) aus pfählen unb

3mcigcn Jütten bürftigftcr 5Irt, oft nur mit einem Baume, in

‘Rid)tcr, TOi(flonsgcCd)i^te. III. 46



722

rDeI(^cm bic ganjc, ftd) mei[t f^nell ocrme^renbc gemeinfam

mit bcn S^mcinen, ben Stegen unb bem Sfeberoie^ in unglaubli(^cm

S(^mu^ Dcgctiertc unb oortoiegenb bem dolce far niente ji(^ ^in*

gab. 2lus bie[en troftlofen Suftönben bie Sieger emporsu^eben,

mar eine ^erbulif^e 5lrbeit.

Sic toar einmal burd) bic bird)Ii(^c Unabböngigbeit ber 5lcger»

gemeinben erfi^mert. ©ic Sieger betrachteten bas birchli^c ©cbict

als ihre prioatc 'Domäne unb licken [ich mit großer Cmppnblichbcit

ba nicht htneinreben. tJIuch bie nörblichcn Kirchen, bie cs Der[ud)ten,

konnten nur regelmäßige tOliffionsftationcn unter ihnen grünben, mei[t

ohne SufatTimcnhang, oft fogar im QBibcrfprud) mit ben 9legcr=

gemeinben, Jaft nod) ocrhängnisoollcr roar cS, baß bic unglücblid)c

Politik ber fiegreichen rcpublikanifchcn Partei einen Äcil groifchen

bic Sieger unb ihre früheren bic 2Bcißcn ber Sübftaatcn,

eintrieb.

•Das erfte ©ebict, auf bem ein gefunber ©cift fich regte unb

fid) p einer großen, betounberungsmürbigen lat aufrafftc, roar ber

Äirchbau. ©ottcsbicnftlichc !Räume für bic toic ^ilgc aus ber

©rbe loa^fcnbcn ©emeinben 5U f^affen, roar bringenb erforberlid),

unb ba bie ^tegcrkirchcn mcift fclbftänbig toaren, fo toaren fic eben

au^ für ben Äird)bau auf ihre bef^ränkten Hilfsquellen angeroiefen.

Sie haben in bcn ocrflonencn 45 fahren 26000 Äird)cn unb Kapellen

gebaut, unb biefe ©ebäube äufammen follen einen 2Bert oon 41 KJliD.

“Dollar, alfo 170 lölill. ©olbmark, repräfentieren. “Das ma^t im “Durch»

f^nitt auf bic cinäclnc .Kirche 6500 HJlark; bafür laßen fid) natürlich

keine ®omc bauen. QBcitaus bic meiften 91cgcrkird)en, pmal in

bcn länblichen Begirkcn ber Sübftaatcn, finb benn auch ao^ clcnbc

S^uppen, benen bei bem HJlangcl an Sinn für IRcinli^kcit unb

Orbnung bic QBcihc arg gu fehlen feheint. 5lbcr im gan5en ift in

5lnbctracht ber 5Irmut ber Sieger bic ßciftung großartig. 10lan^c

farbige 2Bafchfrau, mand)cs arme ©icnftmäbchen hat für bcn Sau

ihrer Äirchc jahrelang bic Hälfte ihres ßohncs geopfert, ©s ift bas

roicber einer ber erfreuli^cn Setoeife bafür, toclcher Opfer bie Sieger

für ihr rcligiöfes ßeben fähig finb.

“Das 3toeite ©ebict, auf bem es fich gleich nad) ber ©mangi»

pation mit SJlacht regte, roaren bic Spulen, ©s crroachtc ein all»

gemeiner Silbungshungcr. ßaffen roir uns barüber oon Sooker

2Bafhington, ber biefe ntit burchlcbt hat, berieten: „Älcine, um
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bas Dafctn ringcnbc Sd)ulcn, bie l)ier unb ba in ben Stabten bcs

!Rorbens unb bcs Sübens [(J)on oor bcm 58ürgcrfiricgc ins Geben

traten, bienten baju, einige roenige jorbige bie ^Infangsgrünbc 3U

Iel)ren; aber erft na(^ 1865, als bie 4 3[RilIioncn Sieger frei geroorben

roaren, begann bie ®r3iel)ung ber 51aHc. 3d) toerbc nie bie abfonber=

Iid)cn, 3um Xeil crgrcifcnbcn S3cncn unb (SrcigniHc jener Dcr=

geijen, 3d) toage 3U fagen, man I)atte fo etroas nod) nid)t erlebt.

6s f^ien, als menn bie gan3c ^Rafle, als fic fid) befjen bemüht

tDurbe, bafe fie frei mar, mit einem ÜJlale 3ur Sd)ule gc^en rooHtc,

aber nid)t in ber fonft übli(^en 2Beifc. 6s mar, als menn 4 3Jlib

lionen 3Jlenfd)cn eingefperrt, ber 3ial)rung beraubt unb bcm Jounger»

tobe na^c mären unb nun mit einem ÜJlale freigclaffen mären, um
fid) fcibft !JlaI)rung 3U fud)en. Überall taud)tcn mie bur^ ein 2ßunber

Sfibeln unb Ccfcbü(^er, befonbers 2Bcbftcrs 5Bu(^ftabicrbud) mit bcm

blauen Umfd)Iag, auf. Sclbft bie Xaufenbe oon farbigen 3ieger=

folbaten, bie im Bürgerkriege auf ber Seite ber Borbftaaten gekämpft

Ratten, bemogen il)rc Offi3ierc, i^rc 2cl)rcr 3U merben, et)c fic oon

ber Ja^nc entlaffcn mürben; ©u^enbe oon Solbaten in febem Begi»

ment lernten Icfen, fd)rciben unb regnen. 2luf jeber ©lantage, faft

in febem *5aufc in Stabt unb Ganb taud)tc bas ocrfteckte Bud) auf,

bas bisher unter ber Sflurf^melle ober in einer alten Äiftc ober in

einem Baumftumpf oerborgen gemefen mar, unb mürbe in ©cbrau(^

genommen. Bon Organifation mar nid)t oiel in biefen Sd)ulcn 3U

fc^en. Sie maren eben nur ©ruppen oon Ceuten, mcl(^e ber gcmcin=

fame 2crnl)unger 3ufammengcfü^rt ^attc. 2Ibcr gleid)3citig ftrömten

bo^ aud) BSei^c aus bcm Borben unb farbige, bie in früt)cren

3al)ren na^ bem Borben ausgemanbert maren unb fi(^ bort ein

gemiffes Bla^ oon Bilbung angccignet I)attcn, nad) bcm Süben, um

überall Sd)ulcn ein3urid)tcn." (!IBaf^ington, The Story of the Negro,

II, 136 f.).

6in fo allgemeiner Bilbungs^unger erregte aud) eine allgemeine

3;cilnal)mc. 6s konnte benn bo(^ oicI gcfd)cl)cn, um il)n 3U be«

friebigen unb i^n in georbnetc Bal)ncn 3U leiten, ©as erfte unb

gemiefene Organ ba3u mar bas unter bcm ©encral Olioer iöoroarb

cingcri(^tete „jrcebmans Bureau", ein organifd)er Bcrfu(^ ber ficg=

rcid)en Borbftaaten, i^re frcif)citlid)e Bcgcrpolitik praktifd) burd)=

3ufü^rcn. ©ie Bla^na^men biefcs Bureaus merben oom inner*

politif^cn Stanbpunkt aus Dcrfd)icben beurteilt. 3m 3al)re 1865

eingefe^t, l)attc biefes 2lrbeltsamt für fffarJjigß fo heftigen

46*
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2Biber[tänben gu ringen, ba^ es am 1. 3anuar 1869, aifo nad) kaum

Dieriäl)riger 5lrbeit, toieber aufgelöft rourbe. Sein ^auptoerbienft ift

es tDoI)I geroejen, bas farbige S(^uIroefen in Sang p bringen unb

in größerem üJla^ftabe anguregen. ^ür 9legerf(^ul5tDe&e gab bas

Sureau runb 6 Smillionen Dollar aus. 2Rit auf feine 5Inregung I)in

entftanben in ben 3a^ren 1865—1869 faft alle bie I)öl)eren Sd)ul=

anftalten, Onftitute, ÄoHeges unb Unioerfitöten, roelc^e bis ^eute ben

Siegern eine ^ö^ere ^usbilbung anbieten.

3faft feber Staat mit einer ftarken 9legcrbeDÖlkerung erri^tete

in feinen ©rennen eine ^ö^ere Silbungsanftalt für

ÜJlan^e baoon finb bcrüt)mt getoorben. 2ßir geben ^ier bie 9lamen

unb ©rünbungsfa^re: 1865 2incoIn=3nftitute in ^ßffß^on ©iti), 3Jlif=

fouri. S^aro^Unioerfität in 51aleigt), 9lorb=ÄaroIina. 1866 J5aT^pion=

3nftitut in Virginia; 3fisk=Unioerfität in Dlaf^oille, 2enneffee (bekannt

getoorben burd) bie „Jubiläumsfänger"). 1867 31tIanta=UniDerfität in

©eorgia. DibbIc=UniDerfität in Charlotte, 9lorb=ÄaroIina. J^otoarb*

Unioerfität in 2Baff)ington (D. C.). 1869 Straig^t=UniDerfität in

^lerosOrleans, ßouifiana. lougaloosUnioerfität in Süliffiffippi. laHa*

bega^ÄoIIege in tUIaboma. ßlafimUnioerfität in Orongeburg, Süb=

Äarolina. 1887 üuskegee, Dooker 9Baft)ingtons bekannte Stiftung.

Die Flamen ÄoHege unb Unioerfität finb für biefe Onftitute an»

fprud)500ll. Sie finb eben in 9lorbamerika keine feftgeprägten 5Be»

griffe, unb bie Amerikaner nehmen ben 3!Jlunb gern etroas ooH.

Sei ber ©rünbung ber meiften biefer I)ö^eren Spulen Ralfen

bie Äir(^en» begro. ÜJtiffionsbe^örben ber Aorbftaaten ^od)=

^er^ig mit. ÜJlanc^e tourben 3unäd)ft als Sliffionsinftitute unb unter

miffionarif^er ßeitung ins ßeben gerufen. AHe aber finb früher

ober fpäter unabt)ängige 3nftitute getoorben.

9la(^ ber Auflöfung bes Jreebmanns Sureau kam bas Sd)ul=

toefen für bie farbigen in ein 5U f(^toieriges Übergangs»

ftabium. Die Ser^ältniffe roaren eben in ben meiften amerikanif^en

Staaten, gumal ben Sübftaaten, noc^ im Jluffc. Allmä^Iid) nahmen

fie alle bas SoIksf(^uItoefen oon Staats toegen in bie ^anb unb

glieberten fid) bann neben ben Spulen für SSei^e aud) folc^e für

Jarbige an. Das toar nid)t me^r als rec^t unb billig; benn nid)t

nur bilbeten bie farbigen einen er^eblid)en Sruc^teil ber Seoöl»

kerung; auc^ it)re Steuerkraft tou(^s oon Ja^rje^nt 5u 3at)r3e^nt,

unb ba bie Sd)ulen aus ben öffentli(^en Steuern untert)alten tourben,

ftellte fid) in einigen Staaten geittoeilig fogar ber kuriofe 3uftanb
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ein, ba^ bte bic S(^ulen ber IBeifeen mit untcrl)ielten,

bas farbige Sc^ultoefen meift ftiefmütterlid) bet)anbelt rourbe,

roirb niemanb töunber nehmen. 3n einigen Sübftaaten boftetcn bie

2Beifeenfd)uIen pro Äinb 5 Dollar, auf bas farbige S(ä)ulbinb aber

rourben nur 50 Eents aus bem Staatsfädbel beroilligt.

5la(^ bem forgfältigen S^nfus oon 1900 finb 44V2®/o

^farbigen 21nalpl)abeten. STm 3a^re 1865 roaren es tDaI)rfd)einIid)

95”/o, bei bem 3enfus oon 1890 nod) 57,1 °/o. Sn bem

Don 1890 bis 1900 finb aifo bie ^rogente ber 21nalpt)abeten um
12 ^/

2 °Io 3urüdigegangen; ift ber Silbungsgrab tDäl)renb bes foI=

genben 3al)r5e^nts in gleid)em DJla^e geftiegen (roas fel)r tDa^r=

fcbeinlic^ ift), fo gab es 1910 unter ben ber Union nur

no(^ 32®/o 5lnalp^abeten. Sn Stalien finb 38V3°/o, in Spanien

687o, in 51u6Ianb 77%, in Portugal 79% ^nalpt)abeten. Die

gieger ber ^Bereinigten Staaten können fi(^ aIfo fet)en laffen.

Die Ergie^ungsfrage ift aber in beäug auf bie 91eger nid)t

Dortoiegenb eine Jrngß nieberer ober ^öi)erer Sd)ulen. ?Us bie

4 SJlillionen Sieger im 3al)re 1895 aus ber Sklaoerei auftaud)ten,

roaren fie mit 5lusnal)me eines kleinen ^roäentfa^es oon iUtännern

unb grauen, bie in ber Sklaoerei einiges 5Jermögen ertoorben

Ratten, übertoiegenb befi^Ios. Unb es loar ein Jlud) ber

Sklaoerei, ba^ fie auf körperlid)e QIrbeit einen 337akel gelegt

I)atte, ber nid)t nur gur i)atte, ba^ bie IBei^en fid) oon ii)r

fernt)ielten, fonbern naturgemäß aud) auf bie farbigen, fobalb fie

frei über fid) entfcßeiben konnten, bie 2Birkung ausübte, baß fie fid)

ißr, roo fie nur immer konnten, entgogen. 2Bir ßaben ßier ni(^t

oon ber rDirtfd)aftlid)en Ärife gu reben, bie in ben bamols nod) faft

ausfd)ließlid) Ianbroirtfd)aftIid)en Sübftaaten bie f^olge ber Emangi=

pation loar. 2luf bie SlJlaffe ber Sieger übte bie leßtere gu=

näd)ft bie TBirkung, fie in ein arbeitsfd)eues Proletariat gu

oertoanbeln, bas nur ber grimme j^unger trieb, irgenbtoie nuß=

bringenbe Defd)äftigung gu fud)en, aber aud) nur fo lange, bis eben

ber junger geftiüt roerben konnte. Das toar faft ein toter Punkt

im tDirtfd)aftIid)en Geben. Es toar forooßl im Sntereffe ber ioirt=

fd)aftlid)en Entroidslung bes amerikanifc^en Sübens toie in bem ber

gieger felbft eine Cebensfrage, bie 31eger gu regelmäßiger, freier

?Irbeit unb gu einer foliben Ejifteng gu ergießen. Dies fcßroierige

fogiale Problem toar oorläupg nid)t burd) bie Einrid)tung ßößerer

Scßulen gu löfen; bie Oleger roaren bafür nod) nid)t reif. Die
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Unterlage i^res neuen 'Dajeins als freie Bürger im freien Staate

mußten bie 2anbrDirtfd)aft unb bas ^anbroerti fein; bie 2anbtDirt=

fc^aft einmal, toeil biefe überall bie gro^e Gräie^ungsf(^ule auf»

ftrebenber Bölber 5u regelmäßiger, planooKer IJIrbeit ift, roeiter toeil

fie 5umal im fonnigen Süben bie ben 5^^egern bongenialfte 5Irt ber

Befd)äftigung toar, in ber fie fid) looßlfüßlten, unb für bie fie ein

befonberes 2Jlaß oon Berftänbnis unb ©ef^i* mitbrac^ten. Unb
bas ^anbioerb, toeil biefes fd)on in ben Seiten ber Sklaoerei in ben

Sübftaaten 3um großen 2eil in ben $änben ber farbigen gelegen

batte unb bie in bem ausgefpro(benen ^ladiabtnungstalent

ißrer Baffe bafür ein unleugbares ©efcbicb mitbra(bten.

Blan muß fid) biefe müßfame ©mporenttoidilung oergegen«

roärtigen, um ben großen roirtfcbaftli^en ^ortfcßritt gu roür»

bigen, ben bie Beger in ben 45 faßten feit ißrer ©man^ipation

gema(ßt ßaben. Bie einzige genoue unb umfaffenbe Statiftib über

bie gegenroörtige toirtfd)aftIid)e 2age ber Beger ift aus bem Jaßre

1900, unb blidit aifo erft auf 35 3ioßre toirtfißaftlicßer ©mpor»

enttoidilung 5urücb. Bon ben 8840789 Begern ber Bereinigten

Staaten bamals roaren runb 4 Blillionen in getoinnbringenben Be»

f(ßäftigungen, baoon 2143176 im Bcberbau unb oerroanbten lanb»

ioirtfd)aftIi^en Berufen, 1324160 irgenbroie im Bienfte als Biener,

Blägbe, 5ausbned)te, Äellner, Äö^e ufro., unb 484303 in 5anb=

toerben, im Äleinßanbel, Bergbau ufto. 3n ben ^änben ber lanb»

bebauenben Beger befanben fid) im Olaßre 1900 746715 größere

unb bleinere farmen mit einem ©efamtareal oon 32237933 amerib,

Blorgen, aIfo in ber ©efamtgröße oon ^ollanb unb Belgien, unb

mit einem gefamten Äapitalroerte oon 2 Blilliarben ©olbmarb, toooon

324249397 BoIIar in ©runbbefiß, 71903315 BoIIar in ©ebäuben,

18854757 in totem 3noentar unb 84936265 in 3ug= unb 9BiI(ß»

oieß angelegt finb.

(Ss ift nicßt gans Iei(ßt, guoerläffige 3uI)Ißu für biefe toirt»

f(ßaftlid)e ©mporentroidtlung ber Beger p bebommen. 3n ben

meiften Staaten toirb ber in ben 5ünben oon ffrurbigen befinblicße

©runbbefiß nid)t gefonbert oon bem ber BSeißen oerbucßt. Ber

Staat ©eorgia aber füßrt gefonberte Begifter, unb bie Berßältniffe

in ißm finb tppifd) für bie ©nttoitblung in anberen Sübftaaten.

©eorgia ift übertoiegenb ein BÄerbauftaat. Bon feinen 2216331

©intooßnern finb 1034813 Beger, aifo 46,7 ®/o. Bie Beger befaßen

im 3aßre na(ß ber (Smanaipation (1866) ettoa 10000 ameribanif(ße
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2Rorgcn, bic einen 2Bert oon 22500 Dollar repräfentierten. 2Bir

geben nun eine Tabelle, rDeId)e bas 2ßad)5tum il)re5 ©runbbefi^es

unb [eines 2Bertes barfteHt. Die Flieger befaßen in biefem Staate:

1876: 457 635 acres mit 1 232 104 Don. SobentDcrt

1886: 802 939 „ n 2508198 „ U

1896: 1043847 „ „ 4234848 „ tf

1907: 1449624 „ tt 7 972 787 „ If

5!Jlan [ie^t, bie Sieger arbeiten fid) 5U einem [elb[tänbigen, Dor=

an[trebenben 3auern[tanbe mit iDad)[enbem Sefi^e empor. 3n ben

Sübftaaten [inb bie Sieger überroiegenb — einige Bergbau* unb

3nbu[trieftäbte toie Birmingham ausgenommen — 5t(berbauer. 3n

ben 9torbftaaten [inb [ie oorroiegenb in ^anbtoerben unb hieinen

ftäbti[(hcn Betrieben. 2Bir fe^en toieber eine Tabelle her, um einen

©inblidi in bie [ogiale Struhtur einer ®roh[tabt*IRegerhoIonie 5U

getoähren. 3n ^hila^^elphia mohnten im 3ahre 1900: 62613 Beger;

baoon toaren 7690 geroöhnliche, ungelernte 5Irbeiter, 4378 Diener

unb Zehner, 1957 Äutfeher, ßahaien u. bgl., 921 Träger unb Gaben*

helfer, 444 Barbiere, 346 Boten, ßaufburfchen u. bgl., 308 Blaurer,

7319 Äaufleute, ^önbler u. bgl., 13 ^otelbefi^er unb 585 in höheren

Berufen. 26033 oon ihnen toaren in erroerbenben Berufen, unb [ie

befaßen ein ©efamtoermögen oon 20 BliH. 351.

3m @e[amtgebiet ber Bereinigten Staaten befaßen bie Uleger

am 6nbe bes Se5e[[ionshrieges 1866 na^ einer aüerbings ni^t

einroanbfreien Bere(hnung 12000 Käufer, 20000 farmen, 2100

@e[d)aftsunternehmen unb 20 3!JliII. Doü. Bermögen. Bis 1916

toaren biefe 3ahlen angeroachfen auf 600000 Käufer, 981 000 farmen,

45000 ©ejehäftsunternehmungen unb 1100 ÜJlill. DoO. Bermögen.

3n ihren §änben [inb 70 Banhen, unb mehr als 1000 ‘Patente [inb

Siegern für ©rfinbungen erteilt. 5ür Schulgtoeche hatten bie 3^eger

1866 nur 60000 Doll. 3ur Berfügung; 1916 bagegen bie ftattliche

Summe oon 21 V2 Doü.; ihr Äirchenoermögen louchs oon

IV2 5Jtin. Don. in 1866 auf 76 3!Rin. DoH. in 1916.

2. 3otnoifia.

Srhcblid) anbers, unb bod) in oielen Beziehungen nahe oer*

toanbt i[t bas Bilb, bas bie toeftinbi[(he 3n[el Jamaika bietet.

Jamaika i[t eine oorroiegenb „[d)tDar3e" 3nfel. Seit bem 1.3Iug.

1838, bem Tage ber Sklaoenemanzipation, hat fie keinerlei größere

)
Gioingltonc, Black Jamaica.
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(SintDanbcrung erlebt. Die ^Bei^en ^at |id) in ben 84

3at)ren feit^er bäum oerme^rt; man bere^nete fie bamals auf 11000
,

l)eute finb es bäum 15000. Die 15000 inbifd)en Äulis unb G^inefen,

toelc^e als ^lantagenarbeiter eingefül)rt finb, fpielen immerl)in gegen

bie übermiegenbe Jülafle ber Denölberung beine IRoKe. 53on ben

inbianifd)en UreinrDoI)nern finb bäum in ben abgelegenften Derg»

roilbniffen 51efte DorI)anben. Die 625000 Stieger, toelc^e fid) in

V2 SJliüionen reine S^maräe unb 125000 OJlifc^Iinge, „^forbige"

ober lOluIatten gliebern, bilben roeitaus bie 33leI)räa^I ber 745104

®iniDol)ner; fie be^errfd)en mit 5Iusna^me einiger Stabte bas Geben

ber 3nfel, unb fo ift es in ber 5Quptfad)c nun bereits feit 60 3a^ren.

2Bas ift in biefer 3 cit aus ben Siegern getoorben?

Dis gur fj^ßtlaffung ber Sblaoen roar 3u&crroI)r bas eingige

‘Probubt ber 3nfel, toeldjes in großem Dlafeftab auf ben Plantagen

gegogen unb mit freilich re^t unoollbommenen 9Jlafd)inen oerarbeitet

tourbe, 91oI)rgu(ber unb 3amaiba=!Hum toaren bie j5ouptausfuI)rartibeI.

^uf il)nen berut)te ber 5Rcid)tum ber 3nfel. Die fd)iffsIabungsrDeifc

importierten Sieger boten ein maffenI)oftes unb babei öufeerft billiges

2IrbeitermateriaI. Darin trat eine gro^e, für bie 3nfel r)erI)ängnisoone

Ärife ein, als burc^ englifc^es Staatsgefe^ bie 5i^eif)eit ber Sblaoen

feftgefe^t rourbe. Der Sieger ^at eine tiefeingerourgelte Slbneigung

gegen feben 3iDang; bie fa^r^unbertelange Sblaoerei ^atte bie 5lb=

neigung oielfad) in §06 geg^n biefe ergroungene piantagenarbeit, in

ÜBiberroillen gegen jebe 2lrbeit unter europöif^er Ceitung oertoanbeÜ.

Ellies, loas nur im entfernteften na(^ Sblaoerei fd)me(bte ober an

bie alten, böfen 2age erinnerte, tourbe oerabf(^eut. So rourben bie

Plantagen fd)arentDeife oerlaffen, bie Do^rfelber bonnten nid)t mel)r

beftellt, bie 3uÄermü^Ien nid)t in Betrieb gehalten toerben. @s

roäre inbes ungered)t, bie Sblaoenemangipation allein für ben unauf*

t)altfamen TOebergang ber 3u(fecrinbuftrie oerantroortlic^ gu mad)en.

©nglanb fül)rte bamals bas 3-reiI)anbeIfpftem ein, inbem es allmäl)li(^

alle Sd)u^göIIe (1846) abfd)affte. ioat biefes Spftem au(^ oI)ne

3tDeifeI bem 91ei(f)e im gangen im t)ö(^ften 3!lla&e genügt, fo fd)äbigte

es DSeftinbien auf bas empfinblid)fte, inbem es feine 3u&erinbuftrie

gu einem auf bie Dauer nid)t bur(^füt)rbaren 2Bettbetoerb mit anbern,

billiger probugierenben Gönbern gtoang.

Die aus ben Plantagengebieten austoanbernben Sieger gogen fid) in

bie Derglünber ber innern unb öftlid)en Jeile ber 3nfel gurüefe.

ift mit allen Beigen ber Xropen, mit einer oerf^toenberifc^ reifen
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55egetation unb mit einer bank ber mei[t gün[tigen 5RegenDert)äItnijje un=

er[d)öpflid)en 3rrucif)tbarkeit au5ge[tattet. Die Sieger t)atten in ber

langen 3cit Sklaoerei oom 5lÄerbau nid)t5 gelernt; fie roaren in

allen besfelben unerfal)rener als it)re afrikanifd)en Stammes*

genofjen; ber lange ertragene 3i®flng mailte |ie toenig geneigt gu

ber georbneten 2Irbeit, tDeId)e ein geregelter ^Aerbau mit fid) bringt,

unb bie ^Regierung tat nid)ts, um pe ansuleiten unb ju förbern. So

bilbete fid) in ben ersten brei 3al)r3el)nten nad) ber ©mangipation

ein ebenfo roü^tes loie bürftiges 2Bejen t)eraus. ®ie 9teger kappten

irgenbroo im bi(^ten Urtoalbe mit einem rot)en Suf^meHcr bas

UnterI)ol3 ab unb oerbrannten es, toenig barauf ad)tenb, ob gange

SlRorgen bes fd)ön[ten 2ßalbbe[tanbes oon 5[RaI)agoni unb

t)öl3ern burd) bas um |id) greifenbe 3rcuer Dernid)tet rourben. 5tuf

bem kahlen ^^^tk bauten Jie [id) aus bem überall rei^Iid) oor*

t)anbenen 2e^m runbe ober eckige Jütten mit nur einem !Raum unb

beckten fie mit 'Dfd)angelgras, ausgepre&tem 3u*crroI)r ober großen

Saumblättern. Darin I)auften fie, Sater unb Stutter, ertDad)fene unb

kleine Sö^ne unb !Iöd)ter unb bie ftets 3aI)Ireid) fid) bagu ein«

finbenben „Settern", aHe neben« unb bur(f)einanber. Um bie j^ütte

^er fäten fie in bie ?lfd)e i^re Saat unb roarteten bann in träger

Su^e, bis fie gur ©rnte reif toar. 2Bä^renb mel)rerer Slonate boten

bie Stangobäume, bie früt)geitig aus 3nbien eingefü^rt toaren unb

fi^ über bie gange 3nfel oerbreitet Ratten, Xaufenben mit it)ren

füfeen, fd)ma(k^aften Dflaumen bie <5auptnat)rung. 2lu(^ bie oge«

anifd)en Srotfru(f)t= unb bie faft nod) reid)Ii(i)er tragenben fübinbifd)en

Stinkfruc^tbäume mit it)ren überall aus bem Stamme heraus«

tDad)fenben, kopfgro^en 3frü(i)ten bürgerten fid) ein unb boten o^ne

Slüt)e unb umfonft Speife bie f^ülle. 2Bar bie ®rnte reid)Ii(^, fo

oerkaufte man oon bem Überfluß auf bem näd)ften S3od)enmarkte,

um oon bem (Sriös bie geringen Steuern gu bega^Ien ober ein paar

neue ßleibungsftücke gu befd)affen. Das Übrige oerbarb auf ben

Säumen ober im Jßlbe. SSeitere Sebürfniffe I)atte man nid)t, unb

bie ÜBeglofigkeit bes Innern machte eine 5Iusfut)r faft unmöglid).

ßangfam bahnte fid) ein Umfc^toung gum Seffern an, feit

1865 Jamaika englifd)e Kronkolonie geroorben toar unb oon ©nglanb

unb burd) englifc^e Seamte oerroaltet tourbe. 6in amerikanifd)er

Kapitän kaufte gelegentlicf) in einem ber 3nfel eine Sd)iffs«

labung Sananen unb oerkaufte fie in ben Sereinigten Staaten

toieber mit fo großem ©eroinn, ba^ man auf biefen neuen Kultur«
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3iDeig oufmcrfefom rourbe. Da bie Danane ocr^ältnisrnäfeig roenig

pflege erforbert unb faft überall in Berg unb ©bene üppig gebeizt,

bürgerte [ie fi^ fd)nell ein. 5Iufgabe ber grauen unb Äinber toar

es, bie reifen 3rrud)tbolben Xagerei^en roeit auf ben köpfen nad)

bem näc^ften 3U beförbern, too fie auf bem ÜRarkt ober birebt

aufs S(f)iff oerbauft tourben. Oie IRötigung, alle 2Bod)e ober

loenigftens alle SJlonate ein paarmal mit folc^en Caften nad) ben

europöifd) gebauten Stabten, ^umal nac^ ber ^auptftabt Äingfton

mit i^ren .Kirchen unb ^aläften, il)ren Dampfern unb Segelfd)iffen

l)inunter3ufteigen, erroeiterte ben ^oriäont bes ülegers. ©ing es aud)

auf bem ÜJlarbt, roo ÜJtänner unb J^tiuen bes ?la(^ts bunt burd)=

einanber auf offener Strafe [(^liefen, bunt unb Iebl)oft genug ju, —
roa^rlid) nid)t 3ur Deförberung ber Sittlid)beit — fo beerten fie bo^

mit neuen ?Inf^auungen unb neuen Sebürfniffen in i^re Dergeinöben

3urü(b. Sie merbten, ba& fie re(^t gut ^robubte für bie 3Iusfu^r

bauen unb fi(^ für ben Srlös oiele begehrte ©egenftönbe an=

fd)affen bonnten. ©s bam aHmö^Iid) Geben in bie tröge ÜJlaffe.

Sie fingen an, Äaffeeplantagen an3ulegen, unb mad)ten bie ©rfal)rung,

ba& fie leiblich gebieten, felbft roenn fie es an ben einfa^ften ^Jor*

fid)tsma6regeln fehlen liefen. Sie bauten Äabaofträud)er unb Rieben

mit i^ren ungefd)i(bten i5o<fe6»Tißffßfn bie Qiifr um bie reifen

Dohnen 3u fammeln. Sie legten 21nanasfelber an unb, roenn nad)

3tDei ober brei 3a^ren bie böftlid)en, roten toie Äinbsböpfe

gro& l)erDorf(^offen, beförberten fie fie glü(bli(^ 3um Sd)iff l)inunter.

Diefe 3lusbel)nung ber .Kulturen toäre freilich nic^t möglich geroefen,

roenn bie ^Regierung ben Siegern nic^t burd) Slnlegung oon Stroben

bis in bas ber Serglönber l)inein unb längs ber Küften 3u

*5 ilfe gekommen toäre. Da galt es 3a^nofe Gflüffe unb ©ie6bäd)e

3u überbrücken, in roeId)en in früheren 3a^ren nur 3u oft bie

üRarktgänger mit il)ren Caften oerunglückt toaren. Da rourben

3tDif(^en ben 5auptoerkel)rsmitteIpunkten ©ifenbal)nen angelegt; bie

Stabt Kingfton rüftete fid) fogar mit elektrifd)er Stra&enbal)n unb

elektrif(^er Stra^enbeleu^tung aus.

3 eiten ber Dürre, rDirtfd)aftIi^en TOebergangs, fernerer Seud)en

unb anberer !Röte hielten ben Fortgang biefer ©ntroidtlung auf.

3mmer^in ift bas „fd)tDar3e" Jamaika im toirtfd)aftIi(^en 3Iuffteigen.

®s finb nid)t mel)r bie großen Plantagen mit il)ren l)unberten unb

taufenben SÜRorgen oon 3u(kerro^r; es finb 3a^IIofe kleine Defi^ungen,

oft roeit 3erftreut, noc^ häufiger 3U lofen Ortfd)aften 3ufammens
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gcfi^Iojlcn, unb bei icber kleinere unb größere jciber Don 3ucber=

rol)r, Sananen, ^Inanas, Äaffcc unb Jabak u[n)., baneben ©ruppen

Don 58rotfru(^t= unb Stinkfru(^tbäumen, non ÜJlango unb Äokos»

paimcn. Sis jum 1891 ^atte Jid) bic 3at)l ^Äerbauer

ouf 271296 geI)oben; fie rDol)nen auf 93000 Sefi^ungen, non benen

72655 ni(^t größer als ctroa ficben SOIorgen finb; fie finb alfo jum

iDcit überroiegenben XcUc Kleinbauern. 3;ro^bem bie ßanbeskultur

im allgemeinen nod) auf einer niebrigen Stufe ftel)t, yd)eint biefes

Kleinbauerntum bem 3leger^arakter am angeme||enften unb am au5=

fid)t5reid)|ten ju fein.

51ud) für bie OJliffion bilbete bas 3al)r ber ©mangipation 1838

einen großen 2Benbepunkt. ^ud) Dörfer fd)on loaren oerfc^iebene

©efeüfc^aften auf 3amaika tätig. Die ©rübergemeine l)atte fd)on

feit 1754 im Sübroeften ber 3nfel Eingang gefunben unb ^atte fid)

bort ausbel)nt. Seit 1783 mären 3u il)nen bie englifd)en ©aptiften ge=

ftofeen unb l)atten, 3umal unter i^ren tatkräftigen ©liffionaren ©urd)ell

unb Knibb, einen fe^r grojgen 2luffd)roung geroonnen. Um bie ©Senbe

bes 3a^rl)unberts maren bie roeslepanifd)en ©letl)obiften in bie ©rbeit

eingetreten; i^re auf Iebt)afte religiöfe Erregungen gerichtete ©rt hatte

ben Siegern befonbers 3ugefagt; fo hatten auch fie balb ©nhang ge=

funben. 3abem hatte bie englifche Staatskirche non alten 36iten

her @eiftlid)e auf ber 3nfel unb ri(^tete 1825 fogar eine oollftänbige

kirchliche Organifation ein mit einem ©ifchof an ber Spi^e; maren

ihre ©eamten aud) in erfter ßinie für bie meinen ©efi^er beftimmt,

fo tauften bo(h auch fie gelegentlich Sd)mar3 e unb benahmen fid)

gern als bie prioilegierte Kird)e ber 3nfel. 3m 3ahre ber SkIaDen=

befreiung (1838) mögen biefe ©efeüf^aften gufammen etma 40—45000

^riftliche ©eger in ihrer Dflege gehabt haben.

©un kam ber gro^e Umfehmung unb ftellte bie ©Uffionen oor

gro^e unb neue Aufgaben. Die 3ahl ber freigelaffenen ©eger betrug

322000. Englanb glaubte fein Su^erftes getan gu haben, als es

für fie als Entfehäbigung an bie früheren ©efi^er 12 ©Unionen ©l.

ausjahlte; es glaubte bamit feine DPichi gelciftet 3u haben unb über=

lie^ fortan bie 3nfel fid) felbft. Die ©Seiten auf Jamaika, benen

bie Emanzipation gegen ihren ©Sillen aufgeamungen mar, unb beren

©Sohlftanb baburch zerrüttet mürbe, ftanben ben Schmargen ohne

Sympathie, fa im bergen feinbfelig unb groHenb gegenüber. Sie

bad)ten ni^t baran, fid) für bas ©Sohl berfelben aufäuopfern, unb

folange fie bas ©egiment auf ber 3nfel in i^änben hatten (nod)
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fa[t brci 3a^räel)nte, bis 1865), nulten |ic, bie Der)(^rDinbenbe

3[llinbcrl)cit, bäum me^r als 3% ber @intDO^ncr)(^aft, tl)rc

in il)rem )clbft[üd)tigen ^ntereHc aus unb liefen bic JarWgcn fa[t

DöHig linbs liegen.

So loaren bie 3Jli[fionsge[eIIfd)aften bie einjigen, benen bas 2Bol)I

ber Sd)n)ar5en am bergen lag unb bie entfc^loHen toaren, es pd)

etmas boften 5U laHen. 3Iieben 97 7o Seoölberung ^amaibas

in biefem 3uftanb bobenIo)er 35enDa^rIo|ung, )o oermoi^te bie oer=

fd)tDinbenbe SJlinbersal)! ber 2Bei&en fid) aud) nid)t 5U galten, bie

3nfel fanb in afribanifc^e ^Barbarei äurücb unb rourbe bamit für

©nglanb roertlos. Da^ bas nid)t gefd)e^en ift, ba& fid) 3amaiba

Don ber fc^roeren Ärife bes 3a^res 1838 erholt l)at unb roieber eine

blü^enbe englif(^e Äolonie, ber Stü^punbt ber englifc^en 2Ra(^t in

2Beftinbien gemorben ift, baran l)aben bie füliffionare bein geringes

Serbienft.

5inerbings bie 5lufgaben, tDeId)e im 3af)re 1838 oor i^nen

lagen, gingen roeit über i^re Kräfte l)inaus.

®s loar gut, ba& ju ben bereits auf ^ainaiba tätigen ©efell»

f(^aften anbere eintraten, um bie faft unüberfel)bare Slrbeit tun 3U

t)elfen. ©er anglibanifd)en ^irc^e, toel^er bie (Sntftaatlid)ung im

3a^re 1869 bie beträ(^tlid)en ©e^älter bes ©ifd)ofs unb ber ©eift*

lid)en entgog, fanb burd) anglibanifd)e @efellfd)aften ©nglanbs tat*

bräftige Unterftü^ung. 33on ben neuen ©efeüfc^aften geroannen bie

fd)ottif(^en ^resbgterianer burd) bie Solibität il)rer SIrbeit unb ben

auf tü^tige Duri^bilbung ber 3teger gerid)teten Sebeutung.

2lu(^ anbere ©efeHf^aften Derfd)iebencr bird)lid)er fRid)tung unb eng=

Iifd)e unb ameribanifd)e Jreimiffionare Ralfen mit.

Die eigentli(^e 6^riftianifierungs=?Iufgabe rourbe auf 3amaiba

überraf(^enb fd)nen gelöft. Die 3leger, bie o^nel)in bäum nod) eigent=

Iid)e Joeiöen toaren, roanbten fid) ben Derfd)iebenen iUliffionen in

2Jlaffe 3u. 5Im meiften 2InI)ang fanben bie Daptiften, beren 5Jlif*

fionare bie 5ül)rer bes (Sman3ipationsbampfes getoefen toaren, unb

bie Dielfa(^ für bie flleger gelitten l)atten. 3tä^ft i^nen rourbe bie

bebeutenbfte bir(^Iid)e Organifation bie englif(^=bif(^öfli(^e ^ird)e, bie

roie überall in ben englif(^en Kolonien als bie eigentli^ legitime

Äird)e auftrat unb burd) il)re über bie gan3e 3nfel ausgebe^nte

bird)Iid)e Organifation fid) überall ben fRegern barfteKte. Sie empfahl

fid) ben ^Dlaffen berfelben burt^ il)re laje Äird)en3ud)t unb i^re 3lad)»

fic^t gegen fittlid)e @ebred)en; fie ^at an ^In^änger alle
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anbern rcligiö|cn @cmcinf(f)aftcn überflügelt. “Die Srübergemeine

äät)It auf 20 Stationen 15816 oon benen 6500 abenbrna^Is*

beteiligt finb. 3Jlit ^lusna^me ber etroa 15000 inbifd)en unb d)ine»

fif^en Äulis gibt es iö^i^en auf ^arnaiba ni(f)t me^r. ®ie Sieger

aller Schattierungen oom litten 2Beiö bis gum bunbelften Schroars

5ät)Icn fi^ irgenbroie als ©h^iftcn, unb roeitaus bie meiften unter

ihnen finb getauft.

“Das ^ionier^tabium in ber @efd)i^te ber Kirchen i[t 5u @nbe.

Die ÜJliffionare finb ^a^toren getoorben, ha&en fich in feft uTngren5ten

^arochicn niebergelaHen unb lallen |i(^ burct) georbnete lUlethoben

leiten. @s i|t keine J5 ßii>cnprebigt mehr; alle 2Iufmerb|ambeit i|t

auf bie 3Iufgabe gerid)tet, bas bir^Iid)e SJlaterial, bas ie^t in regel*

möfeigcr pflege |teht, gu ge|talten. Dabei |inb bie 2lusrDü(h|e bes

iöcibentums mei|t |^on abgel^nitten. 3e^t bebarf es gebulbiger

5lusbauer in ber ^Richtung auf re(^tes Denken unb ;5anbeln. 3n

Sinn unb ^56^3 i|t Urtoalb gelichtet, ber Boben hergcri^tet, bie

intenlioe Äultur hot begonnen. Die|e 5lufgabe hot |tets einigen

Denominationen be|onbers am gelegen, benen bie Qualität ber

Bekehrten höher |teht als ihre 3ohI. 3- Öen ^resbgterianern unb ber

Brübergemeine. Die anglikani|(hc Äir^e legte unter ber Rührung eines

tatkräftigen unb ge|d)i(kten Bi|(hofs ben Schroerpunkt ihrer 5lrbeit

in bas Sd)uIrDe|en; |ie errichtete ein thcoIogi|ches Seminar, ein

Diakoni||enhaus, 2Bai|enhäu|er unb anbere Bilbungsan|talten.

Die @e|amt5ahl ber ^Ibenbmahlsberechtigten betrug |d)on 1895

annähernb 131800 (unter einer farbigen Beoölkerung oon 625000).

immerhin bleibt bie 2at|ad)e beltehen, bah ein beträ^tlichcr Üeil ber

Beoölkerung auhcrhalb bes Schattens ber Äirche lebt unb toeber

birekt noch inbirekt burch |ie beeinfluht roirb. Blan kann |ie, |otoeit

es lieh om bie 3leger honbelt, nicht 5lbgefallene nennen. Sie hoben

niemals höher ge|tanben unb roiHen nicht, roie iämmerlid) es um
|ie |teht.

2Bir ermähnten |d)on, bah öie Beger bei ihrer 6man3ipation

unroillenb geu)e|en roaren; nur |ehr toenige unter ihnen konnten le|en

unb |d)reiben. Unb roie lange bauerte es, bis bie Begierung §anb an

bie Bie|enarbeit ber Sd)ule legte! 3n ben er|ten brei ^ahrsehnten

na^ ber ßmangipation fanb |ie |i(h bamit ab, für Schul3tDecke

iährlich 60000 Bl. gu betoilligen, bie obenbrein siemlich nad)lä||ig

oerteilt rourben unb roenig ©utes lüfteten. ^Is 3omaika 1865

Kronkolonie rourbe, führten bie engli|d)en Beamten auch hi^r bas
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„grants- in -aid“ ober Untcr[tü^ungs[i)[tem für bereits bcftel)enbe

Si^ulen ein; fie bel)ielten fi(^ bie ^uffic^t über biefe S(^ulen oor

unb bemalen bie 5öb« gu getnä^renben 3ufd)üne nad) ben ßr=

gebnilfen ber fä^rlid) abge^altenen Prüfungen, ©as toar ein be=

träd)tli(f)cr ^ortf^^ritt, gumal bie Seibilfen im allgemeinen reid)Iid)

bemeffen tourben. ÜRan bann an ber 3aI)I i)cr unter iRegierungs*

auffi(^t ftet)enben Sd)üler unb ber iööbß ber geroäbrten 3uf(bü|fe bas

2Bad)stum bes 55oIbsf(^uIrDefens ftubieren: 3fm 3al)re 1872 gablte

ber Staat für 38000 Schüler 197940 3J1. 23eibilfc; im 3a^re 1885

für 61570 Äinber 432000 5JI. 3uf<^ii&l i^n 3a^re 1896 für etroa

100000 Äinber 1180000 9Jl. 3ufc^u6. 5lber toot)l gemerkt, mit

biefer rei(blid)cn ©elbunterftü^ung fanb fi(^ au^ bie !Regierung mit

ihrer S(^ulpfli(ht ab; eigene Schulen unterhielt fie nicht, nur brei

2ehrerinnen=Seminare mit ^ufammen 52 Sd)ülerinnen unb ein ßehrer=

Seminar mit 60 ^röparanben — bas toar alles! ©as gange Schul*

roefen toalgte fie auf bie Schultern ber 5)liffionen ab.

„Unterftüht non ausmürtigen Jreunben, gumal in Gnglanb,

richteten bie OJliffionare Schulen ein; um bas ßehrerperfonal aus

ben (Eingeborenen gu geroinnen, grünbeten fie auch Cehrer* unb

ßehrerinnen=Seminare, Äatechiften* unb !Paftoren=Schulen gum ©ienft

auf ^uhenftationen unb in neuen ©emeinben, unb biefe rourben

ebenfooiele fRlittelpunbte, oon benen bas ßid)t in alle üeile ber 3nfel

ausftrahlte. ^IKerbings muh roirtf^aftliche ßage ber farbigen

Seoölberung in ^Rechnung giehen. ©ie 3Rehrgahl berfelben ift fo

arm, bah gemiffen 36il6n bes 3ahres ben (Eltern bie 3Ritarbeit

ber Äinber unentbehrli^ ift, um ben ßebensunterhalt für bie

milie gu befchaffen. 3luch finb bie ßehrer burchfchnittli^ oon ge*

ringer !8ilbung. 3hr (Sinbommen hängt oon ihren ßeiftungen ab,

unb ein guter ßehrer bann ein gang anftönbiges ©ehalt begiehen.

Siele finb gugleich Äatechiften, unb ba nur an oier 2Bochcntagen

Schule gehalten roirb, können fie fonft noch etroas guoerbienen.

Übrigens roollen gerabe bie beften Schtoargen ungern ßehrer roerben;

roenn fie irgenbtoo anbers lohnenben Serbienft finben, giehen fie febe

anbere Sefchöftigung oor. 3n mehr als ber Hälfte ber Sd)ulen finb

bie ßehrer für ihr ^mt ungeeignet. Siele finb unehrli^; fJäKe

falfch geführter Schülerliften finb nur allgu häufig; bie ^öhe bes

Staatsgufchuffes hängt nömlid) uon ber Segelmöhigbeit bes Schul*

befuchs ab. 3m Unterricht finb fie faft roertlos. Sie fpred)en in

ihrem ©ialebt gu ben ßinbern, laffen med)anifch austoenbig lernen
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unb Dcr[te^en keine 3u<i)t gu galten. 33ieIIeid)t läfet fid) nod)

nid)ts Sejleres oon il)nen ertoarten. Unb bod) ift ein 3unel)menber

5ort[(^ritt unoerkennbar. ©ie allgemeine UniDifjenbeit ber ^Ra|je i[t

|o grenäenlos, ba& bod) au^ bie einfachsten Bemühungen (Srfolg

hatten." . . .

®as ift kein glän3enbes Bilb.

2Bir benken, es ift Berbienft genug, bah Bliffion mit ihren

beschränkten iülitteln unb .Kräften fechs 3ahr3ehnte hinburch bas

gan3e Sd)uIrDefen ber 3nfel unterhalten hut. Sie oerlangt nid)t

mehr, als bah 3eugnis gegeben toerbe: fie hat getan, roas

fie konnte.

Der munbefte ^unkt, bie trübfte Seite an 2Beftinbien finb bie

heillos 3errütteten Sittlichen Berhöltniffe im engeren Sinne bes BSorts.

©ie tief eingetDur3eIte 6harakterfchu)äd)e ber Beger ift haupt=

fä^Iid) burch bie Sd)ulb ber toeihen SklaDenbefihcr in BSeftinbien

no^ gesteigert toorben. ©ie JÖ^rren bulbetcn keine ©he ihrer Sklaoen;

too Solche beftanben, riffen fie biefelben kalt auseinanber, unb roie

fie felbft im 3uchtIoSeSten Umgang mit ben farbigen ftanben, fo be=

förberten fie auch in Sd)ma^DonSter BSeife 3U(htloSe Berbinbungen

berfelben untereinanber.

$ier galt es eine oöllig neue ©runblage fittlid)en Bebens unb

6mpfinbens 3u Schaffen. Unb roer Sollte fid) biefer Aufgabe unter*

3iehen? ©ie ^Regierung fteht bem ©rängen ber Bolksfreunbe auf

©efunbung biefer troftlofen Berhältniffe mit oerfchränkten Firmen, bie

roeihe Beoölkerung feinbfelig gegenüber. Unb bie gan3e mühfame

unb unbankbare 5lrbeit bleibt toieber auf ber Bliffion fi^en. ®s ift

eine ihrer michtigSten unb fchroierigSten 2Iufgaben in bie auher Banb

unb Banb geratene Begerbeoölkerung eine neue ©runblage fittli^er

Cebensorbnung unb ehelicher Jreue 3u legen.

6s ift leiber aud) heute noch fo, bah 59—61 oon je 100 Äinbern

unehelid) geboren roerben, unb bah 3aht t)er legitimen 6he«

fchliehungen Derfchtoinbenb klein ift.

6s ift eine ber toichtigflen, aber auch t>er Sd)tDierigSten ^lufgaben

ber oerfchiebenen Bliffionen, in biefes Sittliche 6haos Orbnung, fefte

©runbfähe, fittli^e Blahftäbe, christliches ©etoiffen h'uein3ubringen.

Unb bei ber langen Berfäumnis, ber oon ben ©Seihen beförberten

Berroahrlofung erforbert bas eine lange, felbStoerleugnenbe ©ebulbs*

arbeit. ©Sie Sd)tr)ierig jebe ©euorbnung auf biefem ©ebiete ift, bafür
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nur ein Seifpiel: Die Drübermiffionarc Ratten eine Deflerung in

i^ren ©emeinbcn unter onberem babur^ angeftrebt, ba& [ie unebelid)

geborene Äinber nid)t tauften. Da aber beren 3abl fo grofe roar,

ging infolge biefes Verfahrens ein beträd)tli^er üeil ber 3ugenb

einfad) ber Vrüberfiird)e oerloren. VSoIIte man nicht bie ©emeinben

aUmöhlid) ausfterben laHen, fo mu^te man fi(h für bie 3eit mit ber

laufprajis bem allgemeinen niebrigen }ittlid)en Vioeau roieber an=

paflen.



Schlug

T^er Sinja^ bcr [cnbcnbcn (Sbnften^eit in bcn afnkam[d)en

iininioncn i[t gro& getoefcn. TOrgcnbs batte fie roie in bcr alt*

&ird)Ii^cn unb bcr mittclaltcrli^en SlJliffionspcriobe bcn 53 or3ug, an

ihren @rcn3cn langfam 5!Jorpoftcn Doräufd)icbcn unb bic neuen ©cbicte

fid) bur(b 5t[fimiIation anäugliebcrn. “Die Wiffionsgcbietc lagen um
taufenbe oon Kilometern oon bcr Jocimatbafis entfernt, unb bie

5}crbcbrsfd)tDicrigfieitcn 3ur 51ufre^tcrbaltung bcr 53crbinbung mit

ihnen Dcrringcrtcn fid) erft aHmöhlid) mit bcr 3unahme bes 2BcIt*

ocrbchrs. ®a3u liegen bic mciften afrikanifchen iUliffionsfelber in

ber hetzen ober toenigftens ber fubtropifd)cn 3onc, unb bic Irögcr

ber 2Jliffion finb übertoiegenb Shttften bcr nörblichen gemäßigten

3onc, für bie unb beren Familien allein fd)on bcr bauernbe tJluf*

enthalt in bem ungcroohnten Klima ftarkc iosaimungcn unb Un=

3uträglichkcitcn im ©cfolgc hat; nur in Sübafrika konnten bie

Familien bobenftänbig fcfta)ur3cln; faft überall fonft blieben fic

3frcmblinge, bie bur^ immer toiebcrholtc, koftfpicligc Urlaubsreifen

bcn 3ufluß phpfif<^cr unb geiftlid)er Kraft aus ber JÖ^imat ficher*

ftellen mußten.

6inc tocitcre, betro(htlid)e ®rfd)rDcrung ift bcr Kultur ab ft an b

bcr Objekte oon ben Subjekten bcr SlJUffion. 3n ber altd)riftlid)cn

!IJliffionspcriobc trat bas ßhriftentum als kulturärmcre ^Religion in

ben reid)cn ©eiftesbefiß bcr hcllcniftifd)=römifd)en Kultur ein unb

eignete ihn fid) an. 3n bcr mittelalterlichen SOUffion toar immerhin

bcr Kulturabftanb bcr fenbenben Ghriftcnhcit oon bcn 3u d)riftiani=

ficrenben ©ermanen* unb SlaoenDÖlkcrn nid)t fo groß, baß nid)t

3 . 33. burch 3ahlreid)c heiraten 3iDif^en ben ^crrfcherhäufcrn enge

@emcinfd)aftsbanbc hcrgeft^Dt locrbcn konnten, rocld)e bic Ghriftiani*

fierung förberten. 3n ber mobernen ÜJUffion in 3lfrika kommen bic

höd)ftentiöi(keltcn Kultur* unb ^errcnoölker bcr IDelt 3U bcn

„2Bilbcn" bes Urtoalbs unb bcr Steppe, 3U 3lomaben* unb

Dölkern mit armfeligem ©ciftes* unb Kulturbcfiß; fic kommen als bic

^Reichen 3U ben Firmen, als bic Starken 3U ben Schtoachen. Unb
OCliijtcr, OTiJ[ionsgc(^id)te. III. 47
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roo bic afrikanifc^cn 55ölkcr über bas ^interrDäIbIcri|(^c

Sc^enjitum cmporgcarbcitct ^abcn, [inb fte mcift bcm 3flam unb

[einer gegen bas 6bn[tentum gegen[ä^Iid) unb feinblid) orientierten

Kultur oerfallen unb fte^en babur^ bcm 6^ri[tentum ablc^ncnb

gegenüber.

©ine britte 6r[(^rDerung ber afrikani[(bcn 5[Ri[[ionen ift bic

barbari[(^e 2öilbl)eit ber Stämme, bic bistocilcn fogar bas Ceben

ber 5[Ri[[ionarc bebro^t. 5lflcrbings barf man gerabc bic[c S^ioicrig*

keit ni(i)t übcr[(bä^en. ©rmorbungen oon 3[Ri[[ionarcn [inb in SIfrika

immerbin ocrbältnismöbig [eiten gcroe[cn, toenn [ic aud) in keinem

Xeilc bcs Kontinents ganj gefehlt bflt>cn. ©ic römi[^e 3!Jli[[ion

begann im 16, 3fabrbunbcrt mit mebreren romanti[(ben lUlartpricn;

allein [(bon babei kann man beobaebten, loic nicht eigcntlicb ber

i)!Jli[[ionarsberuf, [onbem bic poIiti[(bcn 9lcbcnum[tänbc bas 5[lcr»

bängnis bßraufbe[(biDorcn bat>cn; ber 3c[uit ©onsalo ba Sploeira

mürbe 1561 am bcs HJlonomotapa ermorbet, tocil bic 5Irabcr

in ibm einen 5}orbotcn ber unbequemen portugic[i[(bcn IRioalen

[aben; ber 'Dominikaner 5lo[ario fiel 1592 als einer

portugie[i[^cn ©jpebition gegen bie maSimba am Sambc[i, als bic

gange Streitmad)t im iointerbalt überfallen unb aufgericben tourbc.

3n ber mehr als ein jabrbunbert umfpannenben 9Jli[[ionsge[(bi(btc

oon Sierra ßeonc [inb nur einmal a(bt 3[Jli[[ionsgc[(bn)i[tcr ber

roilbcn 51oIkstout gum Opfer gefallen, als 1898 [icb bie lemnc

gegen bic englif^e J5err[(baft empörten unb ein großes Slutbab

anriebteten. 3n Oftafrika ift ber anglikanifcbc IBifcbof §annington

1885 mcucblerifd) oon bcm König SfJlroanga oon Uganba ermorbet;

ber 51nlab roar boeb au^ bicr ber politif^e Serbaebt britifeber

^Inncjion, ben ber Sifebof in jenen fahren ber ^oebfpannung ber

kolonialen Sturm= unb 'Drangperiobe unoorfi^tig babureb erregt

batte, bab er an Stelle ber bisher übli^cn IRcifcrocgc bur^ bas

9Jla[[aiIanb unb buSoga gog. 3n ber [übafrikanif^cn IHliffion

[inb oon ben laufcnben bortbin gefanbten lüliffionsgcfcbtDiftern

nur gang toenige ermorbet, unb faft in jebem eingcincn JaHe

lajfcn [i(b bei ber Üragöbic milbcrnbe Umftänbe gcitenb machen.

3m gangen ba^>6n bie lüliffionare unb aud), roenn bie DJlänner

auf ^Reifen austoärts toaren, ihre grauen unb Kinbcr auf ben

mcift cinfam unb [cbublos gelegenen Stationen erftaunli^ [id)cr

geroobnt. OJlan ift [ich nicht gang klar über ben ©runb biefes

Cebensfebubes. Sicher bat ber tRcfpckt oor ber Kulturüberlcgenbeit
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bes ÜBci&cn mitgetoirfit, rocnn er fic^ aud) bei ben 2BiIbcn toobl

oft in bie 3rorm ber 5ur(^t oor bem übermäd)tigen Sauber unb

3fetif^ ber QBei&en bleibcte. 5öieneid)t bat aud) bie toeibe j^aut*

färbe mit beigetragen, ba roeib bie fjarbe ber ©eifter in ber

Sd)attentoeIt ift, toie benn aud) bie 3ünglinge unb fungen SÜRäbcben

bei ben Sefcbneibungsfeiern oft toeib angemalt roerben, toeil fie

toöbrenb ber Jr^ftroo^en im Canbe ber tJIbncn roeilen. 3cben=

falls ift bie ©efabr für bas Ceben ber SJliffionarsfamilien auch im

loilbeften unb entlegenften 5Ifriba bäum größer als in ben Kultur»

lönbern ©uropas. 5Iud) bie oon ben toilben Vieren, ben Cöroen,

ben ßeoparben, ben giftigen S^Iangen ufto. bro^enben ©efabren

barf man nid)t übertreiben. So 3oblrei(b bies toilbe !Roub3eug aud)

in faft allen teilen 2tfribas im 19. 3abrbanbert no^ toar, fo ift

unfers ilBiffens nie ein iUliffionar oon ben Cöroen serriffen ober am
Si& giftiger Sd)Iangen geftorben, roieroot)! bie 5Jliffionsberi^te oon

Abenteuern mit biefen Seftien ooH finb.

dagegen au&erorbentlid) fällt eine roeitere ©rfc^roerung ins

©eroiebt, bie bur(b bie enbemif^en unb epibemifeben Äranbb^iten

unb Äranbbeitsgiftc. ©s ift nid)t bas feuchte Älima an

fid), fonbern cs finb bie gabllofcn, in biefer ircibbaustemperatur

üppig gebeibenben kicinften ßebetoefen, Sa3iIIcn, Sabterien unb

.Kokken, unb bie biefe giftigen KIcintiere auf bie 5Jlenfd)en unb

lierc übertragenben Alücken unb bie bas Aerböngnis

Afrikas ausmad)cn. Kein anberer ©rbtcil in ber beiben 3onc ift

aud) nur annäbernb in glcid)cm Alafec biefen kicinften, aber Der=

bängnisooHften Scbäblingen ausgefebt. ®ie alles 3erftörcnben üer^:

miten finb für alle Kulturprobuktc ber Alenfcbcn, 3umal bie J^äufer

unb bas Joausgerät, eine beftänbige Sebrobung; aber man kann fid)

bagegen fd)üben. ©er Sanbflob (3*99^^)» fid) in ben 3cb«a

unb ber fjabfabte feftfebt unb bie ©lieber oeriDÜftct, ift für bie

barfuß gebenben ©ingeborenen böfe; aber bei genügenber Aorfid)t

kann man biefe ©cfabr fcrnbaltcn. Aber bie 3ablrei(ben kleinen

ßeberoefen, toelcbc Derfd)icbenc, 3um Icil febr bösartige A3urm«

erkrankungen, Alalaria, IRüdifallficber, Scriberi, 5d)lafkrankbcit,

©enidtftarre, ©bolera, ^eft unb 3ablrcid)c anbere Krankheiten b«r=

Dorrufen, unb bie teils burd) körperliche Serübrung unb ben Atem,

teils bur^ bie Ausf^eibungen bes kranken Körpers, teils burd)

Übertragung bes im ©lute oorbanbenen ©iftes bureb Aloskiten unb

fliegen auf bie Alitmcnfcben übergeben, finb in ber lat eine

47*
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be[tänbigc ®cbroI)ung ber ©cfunb^cit unb bcs ßcbcns bcr 9!Jli[fionarc

unb i^rer ^Ingc^örigcn.^) Unb bicje ©cfo^r roar um [o größer, fo*

lange bic ärätli^c ^BiHenfcbaft bic 9latur biefer Krankheiten unb

bte Krankheitserreger nid)t kannte unb ihnen beshalb hüflos gegen*

überftanb. 3Benn ein in Ulmerika früher oielbenuhtes Stubienbu(h

über bie afrikanifche 3Jliffionsgef(hi(hte litel führt „The price

of Africa“, fo oerbient aHerbings ber roahrhoft heroifd^e (Sinfah

Don 9Jlenf(henIeben, bie ben fpe3ifif(h afrikanifchen Krankheiten

toehrlos 3um Opfer fielen, biefen Flamen. 3Bir meinen bamit nicht

nur bie iöunberte oon 3Jlännern, grauen unb Kinbern, bie auf ben

ßfriebhöfen neben ben iüliffionsftationen jur ©rabesruhe gebettet

finb; auch nicht nur bie anbern öielen ^un^erte, toel^e bie afrika*

nifchen Klimakrankheiten oft nach kurser ^rbeitsgeit aus bem ßanbe

oertrieben hoben. Oiefe immer mieber fich höufenben ÜobesföIIe

unb unoermeiblichen ^eimreifen bringen in bie afrikanifchen 5Jlif*

fionen eine Unruhe, roelche immer loieber bie Kontinuität ber

3Irbeit absureifeen unb loertDoIIfte, mühfam errungene Sprach»,

33oIks* unb 5RcIigionskenntniffe nu^Ios 3u machen broht. ®or

allem aber toirb ber oerbleibenbe !Reft ber SRiffionare in feiner

©efunbheit burch bie immer toieberkehrenben KrankheitsanföHe fo

gehemmt unb gefd)rDächt, bah oid)t mehr als bie ^älfte ihrer

europöifd)en 21rbeitsleiftung fich abringen können, 3m 'Durd)f^nitt

löirb — abgefehen oon bem gefunben Sübafrika — bie afrikanif^e

0 „Segen bie miI»rofftopi|(hen liere, b. !)• 2iere bet ßleininfefttenroelt,

ftann man ft(^ mit bem beften üöillen unb ber ftärftften Slnfpannung ni(ht mehren.

'Das bei^enbe Setier, bas auf ber Erbe brie^t, unb bas fte(henbe Setier, bas

bur^ bie 2uft fliegt, finb hier im tropif^en 3lfriba bie läftigften, unerbittli^ften

unb geföhrli^ften Jeinbe bes Slenf^en. "Der Elefant mag ein Duhenb sertreten,

ber liger ihrer sroansig oerlehen, unb bie liftige Schlange hwnbert oergiften;

aber biefe Jeinbe fürchtet ber Slfribanet nicht im Ernfte. Die {deinen, un=

bemerbten, nerachteten lierchen finb bes IRenfchen mirbliche Jeinbe — ber Sanb=

fioh (nigger), ben man bäum fehen bann, unb ber bie Urfache ift, bafe laufenbe

Don giegern beine ßeh®” fof* itei^e tJü&e ”iehr hfli>en; bie ÜJlosbitomüAe,

burch bie IRalaria unb bas noch ®iei geföhrli^ere gelbe lieber auf bie

menfchliche Äonftitution übertragen roerben; bie oielen EBurmforten, roeldhe in

ßürse ^ranbheiten oerurfa^en, bie unter erf^recfelichen Flamen bebannt finb, —
dracunculosis

,
ankylostomiasis

,
myiasis, bilharziosis

,
filariasis; — unb bie

Ifetfe=5Iiege, ber Überträger ber oerroüftenbften Äranbheit, bie 2Ifriba noch hei”i»

gejucht h“tf öer Schlofbranbheit. “Diefe bleinen, niebli^en lierchen finb bie

furd)tbarften Jeinbe, mit benen ber fchtoarge unb ber toeihe iOiann im bunblen

Erbteil 3U bömpfen hot-" ^leffis, Een toer door Afrika, 24 f.
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2Ri[fion üon DJlänncrn unb 3rrQuen im ^Itcr Don 25—50 Sauren

betrieben; ilRiffionore, bie über bas fed)3ig|te Cebensjat)r in ber

?Irbeit oerbleiben, finb allemal eine befonbere ©ottesgabe. 3mmer*

bin i[t es oon ungeheurem üßerte, ba^ bie fortfd)rcitenbc mebi5inifd)c

2ßinenf(baft ben Äampf mit ben afribanifd)en Jropenbranbbeitcn

mit Xatbraft unb Srfolg aufgenommen bat. ®ie ßebensbebingungen

eines ber ^arafiten unb fonftigen Schüblinge nad) bem anbern

toerben grünblicb erforfd)t unb teils oorbeugenbe UJlabnabmen, teils

Sorbebrungen 3ur Ausrottung ber Schüblinge im großen Stile in bie

SSege geleitet. Selbft in ©ebieten, bie noch oor einem SUlenfcben«

alter als bes „roeiben URannes ©rab" galten, bann boeb beute ein

©uropüer bei Anroenbung aller oon ber 3:ropenmebi3in unb 5 i)9ieue

an bie iöanb gegebenen HJlittel fabrsehntelang ohne 3u gro^e

©efunbbeitsfd)übigung leben; ber fooiel reger unb regelmü^iger

geroorbene Sebiffsoerbebr erlaubt 3U erfcbtoinglicben 'Preifen büufige

Urlaubsreifen unb ©rbolungsaufentbalte in bem brüftigen europüifd)en

Mma. Allerbings füllt bagegen ins ©etDid)t, bah mit ber Auf»

fd)liebung Afribas unb ber Schaffung oielbegangener Serbebrsroege

burd) ben Grbteil fi^ bie Schüblinge unb bamit bie Anfteebungs»

gefabr gan^ ungemein gefteigert haben. Sie Sd)lafbranbbeitsfliege

bat erft feit ber Auffd)lie6ung bes üquatorialen Afriba ihren tob»

lieben Siegesgug angetreten unb ift 3um Alaffenmörber ganger Sölber

getöorben. Sie entfebli^e fpanifebe ©rippeepibemie in Sübafriba im

$erbft unb ÜBinter 1918 fd)eint burd) farbige Solbaten unb Arbeiter

eingefd)leppt gu fein, bie oon ben europüifd)en Äriegsfd)auplüben

beimbebrten. Ser ©uinearourm, ber gu Anfang bes oorigen 3abr=

bunberts nur erft in ASeftafriba einbeimifd) toar, ift gu einer ßanb»

plage bes gefamten tropifeben Afriba geroorben. ASieber unb toieber

ift bas fübameribanifebe gelbe lieber über ben Ogean nad) A3eft=

afriba eingefd)leppt unb bat fid) bort ausgebreitet. Ser oer»

beerenbe 3ag ber Sinberpeft oon bem Süben Oftafribas lüngs ber

Oftbüfte unb bann um bas Äap b^rum bis nad) 'Portugiefifd)»

ASeftafriba bat, toie toir faben, gerabegu ben Ainberbeftanb bes

fübli^en Srittels oon Afriba oerniebtet unb gablreid)e oiebgücbtenbe

Selber in roenigen Alonaten aus relatioem ASoblftanb an ben

Settelftab gebraut u. a. m. Ser planmü^ige Äampf gegen bie

iropenbranbbeiten an Alenf^en unb Sieb toirb in ben nüd)ften

3abrgebnten eine ber großen Aufgaben ber afribanifd)en kolonial»

politib fein. Aud) an bem ©rfolg biefer boftfpieligen Semübungen
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roirb [id) 3u geigen ^aben, ob bic enge 58erül)rung ^Ifribas mit

Europa für ben bunblen ©rbteil me^r ober me^r Segen bringt,

es ift gut, ba& biejer I)pgienifc^e Äampf in erfter ßinie aud) um
ber 2Bei&en roillen unoermeiblic^ unb unauf[d)iebbar i[t; benn um
ber roillen toürben oieKeidit bie europäischen kolonial«

oerroaltungen bie großen Äoften nid)t boranjehen. 5}ieneid)t bricht

hier no^ einmal eine 5lra ber är3tlid)en SJlifSion an, ba bie Staat»

liehen 3nStan3en ben Äampf gegen bie Milanen, iülosfeiten unb

ÜJlüdcen, besro. bie oon ihnen Snfigierten nicht allein bur^führen

bönnen. Um toie einSchneibenbe 3Jla6nahmen es Si<h öabei 3u 3citen

hanbelte, jeigte Si^ in Kamerun. Die beutSchc Äolonialoerroaltung

roünSchte hier in bem SonSt So günStig gelegenen Äamerun=®Siuor

eine moberne 5auptSioi>t ber Kolonie angulegen. Bei ber Ber»

Seuchung bes Blutes faSt aller Duala burd) mibroSbopiS^ bleine Blut»

paraSiten hoüe aber nur 3roe*» roenn ber gange Stamm ber

ÄüStenbuala aus bem Küstengebiete, bas für bie *5ofenanIage, bie

Bahnbauten unb bie ffiuropäerStabt gebraucht rourbe, einige Kilo»

meter lonbeinmärts oerpflanät rourbe. Das gab ben ®runb gu ber

hoSfnungsIoSen Berfeinbung ber Duala gegen bie DeutSd)en. Ober

im gangen britischen BiaSSalanbe unb 9lorboSt»BhobeSien rourbe

ernstlich ertoogen, ben gangen BüilbbeStanb ausgurotten, toeil man
nur baburd) meinte, ber Schlafbranbheitsgefahr $err loerben gu

können.

?tuf ber anbern Seite iSt kaum ein 3Bort barüber gu oerlieren,

in toie ungeheurem 5Jlahe bie Berkehrserlei^terungen unb bie 5luf»

Schließung 9lfrikas bie BliSSionsarbeit im bunklen ©rbteil erleichtert

unb oerbilligt hot^^n. 3n bem oon ber Batur mit bequemen Ber»

kehrsStraßen So Süßfotütterlich ausgeStatteten ©rbteil bebeutete es oiel,

baß im Kongobecken, SpegieÜ im BelgiS^en KongoStaote, ein flächen»

raum fünfmal So groß toie bas Deutsche Beich burch bas aus»

gebehnte oerhöltnismäßig kurgen, bagtoiSchenliegenben

Bahnstrecken aufgeS^IoSSen rourbe. Bod) roichtiger rourben bie gaßb

reifen Bahnbauten, ioäufig honbelt es Sid) um kürgere ober längere

Stichbahnen, bie oon ber KüSte aus entroeber bie geSunben ^od)»

länber unb ^lantagengebiete, ober roi^tige Blinenfelber erreid)en;

Solche Berkehrsbohnen im engeren Sinne tooren g. B. bie meisten

Bahnen in ben beutS^en Kolonien; ähnliche Bahnen Sinb in foSt

allen Kolonien gebaut. Dogu Sinb große Bahnunternehmungen im

Bau, bie einen großen leil bes ©rbteils oufSchließen; So nähert Si<h
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bie Äap«Äairo«Bal)n, bic Don Süben ^er fd)on oor bcm Kriege über

bic ^öibtoria=3fänc bcs Sambefi unb bas gro&e ®r5bc*cn Don

Äatonga=(5Ii[abctI)DiIIe, bis bal)in 3713 km unb 7 V2 IReifctage non

Äapftabt, nac^ 9torbo[tcn oorbrang, bcm oberen Äongo; oon 31orbcn

^cr i[t bic Bal)n bis 61 Obcib in Äorbofan in 51crbcl)r, unb aud)

an ber ©renge bcs frangöfifc^cn unb belgi[(^cn Äolonialgebictcs Jinb

[d)on cr^cblid)c Stre&cn ber Sa^n oom ^ongo bis 3ßmio erbaut.

•Dicjc riefigc ^Ifrikaqucrba^n erl)ält Srgängungcn burd) anbcrc grofee

ßinicn, bie oon ber unb 2Beftbü[tc aus bem bergen tUfribas

guftrcbcn: jo bic Uganbaba^n oon DJlombas nad) ^ort Jlorcncc am
33ifitoria=Sce (940 km; bic 58al)n l)at ^öjje in ber 5öl)c oon

2340 unb 2545 SüRctcr gu überroinbcn); bic gcrabc im

1914 DoIIcnbctc ®al)n oon Darcsjalam nad) Äigoma am Tanganjika»

Sec, bic jcnjcits biejes Sees auf bclgijd)em ©cbiet burc^ eine Ser»

binbungsba^n 9Injd)Iu^ an bie Äap»Äairo»Sal)n erhielt, unb bic oon

bcm portugicjijd)en §afcn Cobito bei San ^aolo bi £oanba aus

über bas 5od)Ianb oon Si^e unb Bailunbu in ber 91id)tung auf

Äatanga oorgctricbcnc Bal)n. Sin grocitcs großes ®al)nnc^ jd)Iicfet

Sübafrika bis gum Cimpopo auf unb jtrc*t jid) über Süb=911)obcjien

burc^ ^ortugicjijc^ Ojtafrika nad) bcm iÖafcn Scira an ber Ojt=

küjtc, ja ju^t oon l)icr aus mit einer kü^n entroorfenen 3rocigba^n

bic birektc 35crbinbung mit bem S^irc>5od)Ianb unb baburc^ mit

18ritijd)»3cntralafrika. Sin brittes Ba^njpjtcm jd)Iic^t Sritijd)»

TOgericn auf, bejonbers burd) bic ioauptlinie oon Cagos nad) ^ano,

rDcId)c ben gcroaltigcn TOgerftrom auf einer großen Sijcnba^nbrüdje

übcrjd)rcitet. 5Inbcrc roeit ausj^auenbe Sa^nprojekte, g. S. eine

gro^c Cinic oom frangöjijd)cn 9lorbafrika nad) Timbuktu am öliger

ober gar nad) bcm Tj(^abfee finb in Srroögung. “Das ßuftrum bes

großen 2BcItkrieges l)at biejc kojtjpicligcn lBal)nbautcn roo^l geit»

rocilig gel)emmt ober jijticrt, jie toerben aber nac^ bem für ®rofe=

Britannien unb 3frankrci(^ crfoIgrcid)en IMusgang bcs Krieges mit

neuer Tatkraft in Eingriff genommen toerben. jeber biejer Bal)n=

bauten ijt aber ni(^t nur eine Srlei^tcrung ber mijjionarijd)en

Bcijen, fonbern in nod) oici ^ö^crem Blafec ein neugegrabener

^anal, auf bem bie 2Bajjcr bcs curopäijd)en Äulturftromcs jid) in

bie afrikanijd)e 3BiIbnis ergießen. Sinige biejer Bal)nen I)abcn ja

au(^ eine ^croorragenbe jtratcgijd)c ober poIitijd)c Bebcutung, jei es

für bie Sid)erung ber kolonialen ^errj^aft in einem Teile Afrikas

ober, toie bic Äap=Äairo»Ba^n, für bie Bc^crrjd)ung bcs Srbteils
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überhaupt, ^ber in ber ^auptfac^c finb cs bo^ roirtfc^aftli^c unb

iÖanbcIscrtDägungcn, bic 5U il)rcr (Srbauung unb au^ jonft 5ur Einlage

riejiger Kapitalien führen. 2Benn nod) in ber 3Jlittc bcs oorigen

3a^rl)unbcrts ber rocitaus größte Xeil non ?Ifriba als eine öbc

QBüftc galt, ido ni^ts gu ^olen fei aufecr ctroa loag^alfigcn 3agb=

abenteuern, fo tDci& man fc^t allgemein, ba^ in 5Ifri6a ungeheure

5Rci(^tümer 5u l)abcn finb, teils in großen Cagern oon ©raen unb

Kohlen, teils in riefigen Urnjälbern unb beren roilb tDad)fcnben ^ro*

bubten, teils in ben 3:ropencr5eugniffcn, bic eine flcijgigc Bearbeitung

feinem reichen Boben abgeroinnen bann. So l)at bic loilbc 3agb

um bie ©rraffung unb möglid)ft f^ncllc unb grünblid)c ?lus=

plünberung biefer neuerfe^ [offenen ©olbgrubcn begonnen. Bic ein»

geborene Bcoölbcrung, über bereu Köpfe roeg biefc moberne gro&*

bapitaliftifd)c ßnttoiÄIung oor fid) gcl)t, roirb baburd) in unfanftcr,

oft brutaler 2Beifc aus bem bumpfen, Dorgcfd)id)tli^en Bafein mit

bem engen Kreislauf oon Stammesfcl)ben, QBeiberfragen unb Be»

friebigung ber animalifd)cn ßcbcnsbcbürfniffc aufgcf^cud)t. Bamit tritt

bas proteusartig tDcd)fcInbc B^oblcm bcs Bcrbältniffcs oon Sd)iDar5

unb 2Bci6, bas uns auf ben oorangcl)cnbcn Seiten immer roicber be*

f(^äftigt ^at, für ben ganäcn Erbteil in ein neues Stabium. 5Ingcfi(^ts

ber klimatifd)cn Bcrl)ältniffc ^Ifribas roirb roenigftens no(^ auf lange

3eit, ioaI)rfd)cinIid) für immer, ber ^lufentbalt ber BSei&en in 5lfriba

— aufeer bem IRorbranb unb ber Sübfpi^c — koftfpielig unb oon burjer

Bauer fein. Sic bleiben bie 3ugoögcI, bic ^Reger bic bobenftänbigen

Blaffen. Unb bic Beger oermebren fi(^ tro^ ber engen Bcrül)rung

mit ber loei&cn Baffe unb il)rcr Kultur, au(^ tro^ ber burd) fic

eingebürgerten Scud)en toic Üubcrbulofc unb Sppbüis; nur bie

Sd)Iafkrankbcit ift gur 3eil ßine bie GEiftcn5 ber Beger unb bas

ßeben aller BSei^cn auf bas äujgerftc bebrobenbe ©ei^cl; fic könnte

Bfrika in eine f(^ier mcnf^cnlecre 2Büfte ocrroanbcln, foroeit bic

Sd)Iafkrankbeitsflicgen bas töbli^e ©ift tragen! Bber abgefe^en

oon biefer furd)tbarcn ©efa^r oermebrt fid) bic fd)toar5c Baffe in

Bfrika toie in Amerika mit einer bic europöifd)en Bcoölkcrungs»

ftatiftiker oerblüffenbcn 3ffud)tbarkcit.

3n ben Jahren oor bem Kriege ift in ber bcutf(^cn öffentli^»

keit bis in bic BarloTTicntc unb Kolonialocrroaltungcn bie ^>6^

Baffcnmifd)cbe lebhaft erörtert. 0 Berbinbungen oon ÜBci^cn

») koloniale 9?unbi^au 1912, 237. 462. — SIOTS. 1912, 509. — (Ed. OTifj.»

(mag. 1912, 495. — 3tf^r. f. OTilf.-dBiff. 1912, 293.
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mit fc^roaräcn ÜBcibcrn laHcn ftd) Icibcr nid)t ocr^inbcrn. Die ÜBcifeen

geben oielfad) als junge ßeute unoerbeiratet hinaus, unb bie teure

Cebensbaltung unb bas ungejunbe ^lima erjd)tDeren bie 6bc=

[(^Hebung. Dagegen regt bas üropenblima bas [ejuelle ßeben auf;

unb bei ben fd)iDar5en grauen unb 5Jtäbd)en ift infolge ihrer jabr«

taufenbelangen (SinfteHung auf bie animalifd)en ßebenstriebe nur

geringe 3Biberftanbsbraft. ßinige Stämme toiffen bie ©eburt oon

9Jlifd)Iingen trohbem 5u oerbinbern. Sonft aber brobt ^Ifriba mit

biefen unglüÄlii^en ÜJlifcbblütigen überfebroemmt 5u toerben. Da
roeitaus bie meiften ihr Dafein ungeorbneten, äeitroeiligen Der=

binbungen oerbanben, unb bie Däter meift toenig 33eranttDortungs=

gefübl für bie Sr^iebung biefer Äinber boüen, fallen fie auf bie

Seite ber ©ingeborenen, oon benen fie aber auch meift ungern ge=

feben roerben. Selbft ftolg auf bie Seimifd)ung roeiben DIutes in

ihren Albern, oielfa^ oon ben Dätern b^r niit guten, mand)mal

ausge5eid)neten ©eiftesgaben ausgeftattet, bie ficb aber in ber

minberroertigen Umgebung, in ber fie auftDa(bfen, nid)t recht ent=

falten bönnen, finb fie ein unruhiges unb beunrubigenbes ©lement

ber fcbtDar3en Seoölberung. ©s ift eine unDerantrDortIid)e ©raufam=

beit, folange man biefe jabllofen ungeorbneten Serbinbungen oon

SSeiben unb S^roorsen nid)t oerbinbern bann, ben toenigen 2Beibcn,

bie mit ben ÜJlüttern ihrer Äinber eine legitime ©bc eingeben

toollen, bas burd) ©efeb ober Serorbnung oerbieten gu roollen, ©s

finb bo^ eben unter ben farbigen grauen manche, bie burd) ihre

d)riftlid)e ©räiebung einen ©rab innerer Seife erlangt höben, ber

bem ihrer roeiben fülänner nichts naebgibt; ober es bööbelt fid) um
Saftarbfrauen, bie in ihrer geiftigen Struktur bereits europäifiert

finb, etroa Äinber aus angefebenen baIbeuropäifd)en Jömilien in ber

3tDeiten unb brüten ©eneration. So toenig besbalb bie alte fpanifd)*

portugiefifd)e koloniale Übung nad)abmenstoert ift, bie Stifd)*

oerbinbungen mit ben ©inbeimif^en ihrer Äoloniallänber begünftigt

unb beförbert, fo toenig ift ein brakonifebes 3!Jlifd)ebeoerbot 3uläffig.

©s follten oor allen Dingen etbifd)e unb toirtfd)aftIicbe SÜRabnabmen

ergriffen toerben, um ben in ben üropen lebenben SSeiben bie Ser=

beiratung mit ibresglei^en gu ermöglichen unb fie oon toilben Ser=

binbungen mit Sd)tDar3en abaubalten.

©in nod) oiel oertoorrenerer Äomplej oon fragen umfabt bie

toirtfd)aftIi(^en Dafeinsbebingungen ber S^tDar 3 en, bie

ßanb* unb Srbeitsfrage. 2Bem gehören eigentlich ungeheuren
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S(J)ä^c ^Ifri&as? 2BeI(^cn onbern lRcd)tsanfpru(^ oermögen bie tocifeen

Äolonialberren gcitenb ju mad)cn, als bafe |te teils bas 2anb cnt=

bcÄt, teils es roenig^tens in Sejc^Iag genommen unb it)re

mit met)r ober toeniger einioanbfreien UJlitteln aufgerid)tet I)aben?

2lber aud) bie farbigen können einen [ti^^altigen !Re(btsan[pru(^

fcbroer geltenb mad)en. Denn nid)t nur t)aben pc meift oon ben

unter ihren S’ü&cn im ßrbboben [d)Iummernben S(hä^en ni(hts

geohnt; es mangeln ihnen aud) 5U beren Gr[d)Iiehung bie 2Jor=

kenntnilje unb ^öhiQ^ßitcn; unb bei bem bejtönbig unruhig hin unb

herflutenben 2)ölkermeere ber afrikani[d)en 2Banberungen unb @r=

oberungen i[t es fa[t 5ufänig, too gerabe bei ber 2Iufri(^tung ber

europäif(hen Äolonialhcrrfchaft bie einzelnen Völker [a^en, ob auf

Diamantengruben ober in unfruchtbaren Sanbroüften. ?tber bie 2Bci&en

nehmen nad) bem iRecht bes Stärkeren unb kulturell Überlegenen

bie Sobenfd)ä^e für fid) in 5lnfprud). Sie erfinben 5U bem 3n)cÄ

groteske Theorien, bie fie mit einem fabenfd)cinigcn IRe^tsonfpru^

mit ber DlJliene bes ©rnftes bis in bie höchften ©eri^tshöfe Der=

treten, fo bei bem berühmten IRe^tsftreite in Süb=D?hobefia, ob ber

gefamte, [id) ni(ht bereits in ^rioathänben befinbenbc ober in

IReferoen ben Siegern gugefpro^ene Canbbefih, oiele HJlillionen

„hcrrenlofer" Joektare, ber britifd)en ^rone ober ber !Rhobefif^en

Chartered Company gehören. Sei biefem ^errenftanbpunkte ber

roeihcn Solle ergeben |id) nun aber ^roei grofee, in ber einen ober

anbern S’Orm in Slfrika immer roiebcr auftauchenbe Jungen: a) 2Bie

konn für bie ©ingeborenen ein ausrei(^cnber @runbbc|ih als

©igentum |i^erge|tellt toerben, um foroohl für bas {e^t lebenbe

®e|d)le(^t ols für ben mit Sicherheit ju erroartenben ©eburten«

^uroachs eine genügenbe roirtfchoftlichc ©jiftensgrunblage 5U bilben?

Ser Canbhunger ber 2Beihen i|t uner|ättli(h. Sie ©renge tropifchcr

Ungefunbheit oon ©ebieten, in benen auf bie Sauer bie SSeihen

koloni|ieren können, i|t flie&enb unb roirb beftönbig gu Ungunften

ber farbigen Der|d)oben. Selb|t menfchcnleere 2Bü|ten ober Serg=

toilbnille, too nur Schlangen unb Saubtiere häufen, er|d)einen ben

SSei^en begehrensroert, fobalb unter ber Oberfläche ©belmetalle oer*

borgen |inb. Sagu liegt bie Seftimmung bes ben gugu=

billigenben üanbes in ben ioänben ber länbergierigen 2Beihen; bas

Serhältnis ift am ungünftigften, toenn bie SSeifeen bes ©ebietes |id)

gu einer Äolonie mit Selbltoerroaltung unb eigener ©efe^gebung

konfolibiert haben, benn ba finb bie 3ntere||en ber ©ingeborenen
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cl)cr in no(^ unftc^crcrcn als bei ßcntralregicrungcn in

ßonbon unb ^aris. 5Iuf bcr anbcrn Seite ift ber tDirfeIid)e Bebarf

ber ©ingeborenen au&erorbentlid) [^toer feftsuftellen. 3}iele Stämme
trieben oor ber Ankunft ber SBei^en eine ejtenfioe 5Jie^rDirt[d)aft

mit bal&ßot ober gansem 9tomabentum. Die anbern, bie bereits gu

fe&I)after Sobenbeorbeitung fortgeschritten toaren, bannten hoch toeber

•Düngung noch unb erfchöpften beshalb auch fruchtbare

®cber Schnell unb mußten neue Cänbereien umbred)en. ^U5reid)enber

CanbbeSih iSt ©runbfrage für bie ©ingeborenen. 5lber rDeId)er

35lafeftab Soll bei ber 3unteSSung ber ©ingeborenen=2änbereien 3u=

grunbe gelegt roerben? ©tioa So oiel als eine lanbroirtSchaftlid) ge=

Schulte toei^e ^uutilie braucht, um roirtSchaftlich äu gebeihen? 5Iber

baju fehlen eben bem ^eger alle Dorausfehungen, Ober aber bie

©ingeborenen roerben in engen ßobotionen guSammengepfercht, ouf

ein unjureichcnbes DoScinsminimum beSd)ränbt, eine ungufriebene,

leicht gu rebeflifchen Umtrieben aufguregenbe ÜJtaSSe. ©s iSt ein

freilich bem toirbli^en Debürfnis roeitaus ni^t genügenbes Sicherheits»

oentil, toel^es namentlich in Sübafriba nü^Iid) roirbt, ba^ bie 9JUS»

Sionen grofee Sänbereien teils als ©rantftationen, teils als Snftitute

gugunften ber ©ingeborenen oerroalten, roo immerhin lauSenbe unter

Dorteilhaften Debingungen ßeben unb Canb finben. Die ßanbfrage

ift bas eine Äreug ?Ifribas. ©s iSt bie ©hrenpflicht ber SJliSSion, ihren

freilich nid)t tDeitreid)cnben ©influ^ immer roieber gugunSten ber

entre^teten ©ingeborenen geltenb gu machen unb auf bie ©efahren

eines ungufriebenen, f^nell toachfcnben, bephlofen unb beshalb faulen

unb oerlumpenben farbigen Proletariats hlugutoeifen, bas in ber

jQanb getoiSScnlofer ?Sgitatoren leid)t gu unüberlegten Sd)ritten fort=

geriSScn roerben bann unb bie roei^e Deoölberung mit ben giftigen

SStebelf^roaben einer an 2eib unb Seele oerborbenen, rohen ÜJlenSd)*

heit umgibt, eine oerpeftenbe ?ItmoSphäre namentlich für bas nach«

toachfcnbe @eSchIcd)t.

b) TO^t minber fchroierig iSt unb bleibt bie ?Irbeiterfrage. Der

eingige SHeid)tum, ben Mfriba non alten Seiten her ben Äulturlönbern

Schier in unerSd)öpflicher JüHe 3ur Verfügung gestellt hat, mären bie

ungelernten Arbeiter, bie als Sblaoen ebenSo in ben 3Jtittelmeer=

länbern unb im oorberen Orient roie in ?Imeriba bie rohe ?Irbeit in

Srelb, Bergroerb unb *5aus gu leisten hatten. 3St es nicht bie nächSt*

liegenbe ©rroägung, bah t^ieSe maSSenhaft oorhanbenen Kräfte auch

bie ungeheure ?Irbeit gur ©rS^lie^ung unb 9tuhbarmachung ber
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S(^ä^c Slfrifeas gu leiften ^abcn? 2Ibcr bcr Äampf gegen bie

SMaoeret unb bie SbloDenorbeit ift ber toic^tigfte ibeale IRec^tslüel

geroe^en, unter beflen bie Europäer it)re $err[d)aft in 5Ifriba

aufgeri^tet I)oben. Unb bie 2Ibneigung gegen bie Sblaoenarbeit ^at

fi(^ gIü(bIi(^errDeije in 53erbinbung mit bem mobernen j5umanitäts=

ibeal ben „(^riftlid)en" Sölbern ©uropas unb Slmeribas fo tief ein*

geprägt, ba^ gegen it)re 2Biebereinfüt)rung in offener ober au(^ oer*

fte&ter ©eftalt fi^ ftets Iei(^t ein Sturm ber ©ntrüftung in ber

breiteften Öffentlichkeit erregen lä^t. 3Bir erinnern aus ben lebten

fahren oor bem Ärieg nur an ben Äampf gegen bie Äongogreuel,

bie Cohnfklaoerei auf ben Äakaoplantagen oon St. Ihome unb

principe unb bie ^utumai)0*®reuel unb ganj neuerbings an bie

^roteftaktion gegen bie 2lrbeitsorbnung in 33ritif(h=Oftafrika. hinein,

kommen bie ©ingeborenen in genügenber 3ahl unb ©ignung frei*

toillig 3u ben 2trbeitsftätten? “Das ift faft überall in 5lfrika eine

brennenbe f^rage. Olun ift mit ber einftrömenben Äultur in ber Üat

bei ben ©ingeborenen in erftounli^em fUlafee ber Äulturhunger

ertDad)t; fie mollen bie Äleiberftoffe unb 3fliuten, ben Sd)mu(k unb

bie Jouubtoerksseuge ber 2Beihen, unb fie loffen es fi(h etroos koften,

um fie 5u erlangen. 3n ber fübafrikanifchen 35liffionsgefd)id)te be=

gegnen uns immer toieber bie jungen fülänner aus abgelegenen

3nlanbftämmen, bie 5lrbeit unb ©rtoerb fuc^enb bis nad) ber Äap*

kolonie ober ^Ratal Derfd)Iagen tourben unb bort gum erften SJlale

mit bem ©hriftentum in Berührung kamen. Berfelbe Borgang toieber*

holt fich in unenbli^ gefteigertem Blähe, feitbem überall in Afrika

bie Bbfchliehung ber Stämme niebergebrod)en ift unb bie begehrten

Äulturroerte ber BSeihen ben ^farbigen in bie Bugen ftechen. Bielfad)

beförbern bie Häuptlinge biefe Blanberarbeit, um fich baburd) in

ben Befih non ^liuten unb ^uloer ober anberer Blac^tmittel ber

Äultur 3u fehen. Biefen ^rojeh nun, ber gleichfam outomatifd) bie

Arbeitskräfte 5ur Berfügung fteHt, beförbern bie Äolonialoermaltungen

baburd) planooll, bah fie eine in Bargelb 5u leiftenbe Befteuerung

ber S’Urbigen einführen, meift in ber fjorui einer Hütten* ober

Äopffteuer. Bas bare ©elb muh erarbeitet toerben, unb ein Bahn*

bau in bcr Bähe ober eine bena^barte ^flanjung ober Bliffions*

ftotion bieten bie ©elegcnhcit baju. 2Bo bie Stammesorganifation

nod) genügenb ftraff ift, hat etroa bcr Häuptling — mic bcr Blif*

fionar auf feiner Station — bie Äopfftcucr für alle feine Untertanen

5u sahlcn unb rid)tct p ihrer Aufbringung eine mehr ober roeniger
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regelmäßige ^rbeiterrekrutierung ein. Das olles ift aroor oud) f(^on

Don man(^en ©efoßren umbroßt, ober immerhin einroonbfrei. ?lber

es befriebigt ben 5Irbeiterbebarf roeitous nid)t. Unb es bleiben bobei

in ber Üot [eßr große ?lrbeiterma||en unerreid)t, für beren un*

oerbroud)te Äörperbroft eine kräftige 3ugabe georbneter Treibarbeit

erroünfebt toäre. nun beginnt bas toeite unb ßeißumftrittene

©ebiet oon ber roobltoonenben 2Irbeitsnötigung bis 3u ber ßarten

Sroangsarbeit. 'Der 2BeItbanbeI [teilt fid) ouf ben Stanbpunkt, baß

ber UBeltmarkt bie tropifd)en IRoßprobukte Afrikas unb bie ®r5e

unb Äoßlen braud)t, unb ba bie Arbeitskräfte 3ur Hebung biefer

Sd)äße im ßanbe Dorßanben, aber aus anbern ©rbteilen fd)rDer 3U

bef(baffen finb, fo müffen an Ort unb Stelle URittel unb 2öege 3U

einer ausreießenben Aerforgung bes Arbeitsmarktes gefunben toerben.

'Die ^flanger unb fonftigen Unternehmer betonen, baß ißr inoeftiertes

Kapital bebroßt ift, roenn es nießt gelingt, es bureß ßnfußr ber

erforberlicßen Arbeitskräfte flüffig ju mad)en. 'Die Äolonialpolitik

ßobe 3iDif(ßen einem ©ntu)eber=Ober 3U toäßlen; entroeber müffe fic

bie ©intoanberung toeißer Siebter aueß in ben für ©uropäer gefunben

§0(ßIänbern oerßinbern, roeil biefe bort bie [(^toere körperliche Arbeit

unter ber Iropenfonne ni(J)t felbft leiften können, ober roenigftens

ber ©rtrag ißrer Arbeit allein oßne bie tERitarbeit ©ingeborener ni^t

3u loßnen feßeint; ober bie [Regierung müffe au^ ben [prioatleuten

Arbeitskräfte in genügenber 3“^ Verfügung fteHen ober roenig^

ftens in erreichbare Aäße bringen. ÜRiffionare unb [pßilantßropen

aber ßaben bie hornige [Pflicßt, als Anroälte ber ©ingeborenen feben

unbilligen "Druck unb 3®‘^ng, kur3 jebe Ausbeutung ber ©ingeborenen

im egoiftif^en 3ntereffe ber toeißen 3U oerßinbern. "Das

3ntereffe einer gefunben ©ntroicklung bobenftänbiger Aolkskircßen

loeift fie barauf, baßin 30 toirken, baß bie ©ingeborenen als ein

bobenftänbiger Souernftanb auf eigener ScßoIIe um ißre eigene

Äircße unb Scßule rooßnen unb roirtfcßaftlich geheißen, unb fie begrüßt

febe großer ©ntroicklung fäßige Bobenkultur, roel^e geeignet ift, oon

ben Aegern im Kleinbetrieb, aber im großen Umfang betrieben 3U

toerben. So bebeuteten ber IRaffenejport oon ©rbnüffen unb [palm=

kernen in ASeftafrika, bie Kakaokultur auf ber ©olbküfte, her 3Bei3en=

anbau im Kingalanbe, bie Alaiskultur in Sübafrika ebenfo oielc

roießtige Tförberungen ber ASoßlfoßrt ber ©ingeborenen.

3n enger Aerbinbung mit ber Arbeiterfrage fteßt bas nießt minber

oertoidtelte Sd)uIprobIcm. 3roar bas Scßulprogramm ber AUffionen
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ift in ben ©runbsügcn klar, locnn au(^ bc[onbcre Umftänbc 316*

änbcrungen im cinjclnen tDün[d)cnsiDcrt machen, ©a bas ©briftentum

eine Bud)rcIigion i[t, gehört bie Fertigkeit bes £cfcns 5u ben ©runb*

erforberniHen bes S^riftenftanbes unb bie Kenntnis ber biblifi^en ®e=

f(^i^ten, bes Äated)ismus unb eines ausreid)enben 2ieber[(^a^es in

ber SJlutterfpra^e ift eines ber notroenbig 5U erftrebenben 3 iele.

‘Da5u mu^ für bie geiftli(i)e Serforgung ber toerbenben (Eingeborenen*

Äir(be ein ausreid)enber Stab oon geifern als Ce^rer, (Eoangeliften

unb 3^farrer l)erangebilbet roerben. Das ergibt aifo ein S(^ulfgftem in

äioei Stockroerken, einen breiten Unterbau oon 35oIksfd)uIen, bie Cefen,

Schreiben, biblif(be @ej(bi(^te, Katechismus unb Singen als J^auptfacher

unb nebenbei noch ^>*6 i^urch 3cit unb Umftönbe gebotenen realen fonftigen

siebenfacher lehren; unb einen Oberbau oon Cehrer*, Drebiger* unb

5elferfeminaren, mit bastoifchen eingefd)obenen SDlittelgliebern, bie ben

Übergang oon ber einen Stufe gur anbern oermitteln. Diefes S^ul=

Programm ber SJliffionen legitimiert fid) auch oon ben höchften kulturellen

(Ermägungen aus immer roieber: Die Hauptaufgabe bes 3citalters in

Slfrika ift bie (Einpflanzung einer bobenftönbigen unb roachstümlichen

Kultur in bie SBilbniffe bes aus SOlangel an geiftiger Slnregung

bumpf geroorbenen Slegerlebens; auch 6 ci ben fehigen Herrenoölkern

(Europas ift biefer grunblegenbe Dienft oon ber Kirche in ihrem toenn

auch einfeitigen Spftem oon Kir^f^ulen geleiftet toorben. (Es liegt

eben roeltgefchichtlich bie (Erfahrung oor, bah höhere Kultur bei

kulturarmen Dölkern am leichteften burch Vermittlung ber Religion

roachstümlich gepflanzt unb gepflegt roirb. Slun ift cs charaktcriftifch,

bah iiTi groben unb ganzen in Sd)ulfragen bie Spotten unb bie

Sfmerikaner, zunial bie Kongregationaliften, eine ctioas anberc Stellung

einnchmen als bie übrigen SOliffionen. Sic fehöhen ben 2Bcrt ber

Schulen als eines SJliffionsmittcls höher ein. Ohne bie entfeheibenbe

Vebcutung ber Vekehrung unb QBicbergeburt zu untcrfchühen, legen

fic befonberes ©croi^t auf bie Votroenbigkeit, bie ocrioilbcrtcn, geiftig

unb fittli^ ocrroahrloftcn Sieger burd) planmühigen Unterri^t unb

bie ftrammc 3ucht ber Schule inncrli^ unb öuherlich 8u förbern,

SOlit bem (Einftrömen ber curopüif^cn Kultur in Slfrika ma^cn fi^

aber auch fehr anbersartige 3ntcrcffcn unb 3Infchauungen geltcnb.

Die Krcife allcrbings, roclche bie (Eingeborenen in erftcr Cinie als

möglich ft billige, ungelernte Arbeitskraft ausnuhen tooHcn, ojiber*

ftreben jebem irgcnbioic höhere 3ielc anftrebenben Schulrocfen; ein

„gebilbeter" Sieger ift für fic ein oerborbener Sieger. Die Kolonial*
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oertoaltungen unb im gangen aud) bie tDciterbliÄenben JoQnbelskrclic

betonen, ba^ fie für bie 6inrid)tung ber örtlid)en 35ertDaItung
,

als

ÜJlaurer, üifi^Ier unb fonftige ^onbioerker, für bie niebere !Recbts=

pflege, für ^oft, ®ifenbaf)n unb ^oligei, für bie ßrociggef^äfte im

Urioalb unb 3nlanb, aber aud) als Schreiber, Stenotppiften unb

fonftiges Joilfsperfonal eine gro^e unb fd)nell toacbfenbe oon

gebilbeten ©ingeborenen braud)en. Oa erfahrungsgemäß bie üleger

für alle biefe Berufe eine ausrei(henbe Begabung beroeifen, richten

fie für ihren Bebarf ^anbroerftsfchulen unb Schulen gur Borbilbung

biefes ^ilfsperfonals aller ^rt ein, unb ba fich aud) hier bas ?In»

gebot nad) ber immer lebhafter merbenben Bad)frage rid)tet, fteigt

ber ^nbrang gu biefen Sd)ulen mit bem 2Bad)stum ber ©ehälter ber

IJlngeftetlten. Die ^Regierung benußt biefen gefunben ^rogeß, um
ihre Slnforberungen immer höher 3u fpannen. — ©s mähen fih in

mahfenbem Blaße noh roeitergreifenbe ©rroägungen geltenb. Bie

§anbelskreife fuhen ihren Bbfaß burh 5lnreigung bes Äulturhungers

gu fteigern; fie leitet babei bie ©rbenntnis, baß bie Bahfrage nah
ihren Kulturgütern in bem Btaße gunimmt, roie bas allgemeine

Kulturnioeau bei ben ©ingeborenen fih heöt. Bogu bringt es bie

Berbreitung bes bemobratifhen ©ebankens in ber gangen 3Belt mit

fih, baß bie ©ingeborenen am öffentlihen ßeben Utnteil haben roollen;

fie grünben ©ingeborenen «Konferengen, hnli^n Kongreffe ab, fhoff^n

burh eigene 3ßitnngen eine öffentlihe Bleinung mit roeitgehenben

Jorberungen ber Selbftoerroaltung unb ber Bertretung ihrer Behte

gegenüber ben toeißen ^errn. Biefe Beftrebungen finb lebensfähig

nur, toenn fie oon einer Bilbungsfhiht öer ©ingeborenen getragen

roerben, bie immer breitere Blaffen bes Bolkes umfaßt unb immer

höhere 3icl^ anftrebt. Batürlih roirb bie Bliffion biefe roeiter aus*

greifenben ©ntroicklungen ftets im 2Iuge behalten unb fie oon ihrem

Stanbpunkte aus unb mit ihren Blitteln gu befriebigen fuhen; unb

es ift eine hohöebeutfame Üatfahe, baß bis heute noh weitaus bie

Blehrgahl ber Shulen unb Shüler in Bfrika in ben l^önben ber

Bliffionen ift. 5Iber es nähert fih boh ber unb ift in

Dielen ©ebieten 5lfrikas fhon erreiht, roo bie über bie Bebürfniffe

ber Bliffion hinausreihenben, begiehungstoeife anbersartigen Bebürf*

niffe bie Kolonialoerroaltungen nötigen, bas Shulroefen ihrerfeits in

bie 5anb gu nehmen. Sie tun bas gumal im Bereihe ber angel*

fähfifh^n Kolonifation erfahrungsgemäß gunähft in ber BSeife, baß

fie burh reihlih bemeffene Shulsufhüffe fih einen ©influß in ben
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9Jliffionsf(^ulen fid)crn; aber [ic gcl)cn bann baju über, — unb bas

ift bas ©ntroiÄIungsftabium
,

in locl^es bic brÜif^c Äolonialpolitib

in ber britif^en Sntcreffenfp^ärc in 5ifriba fa[t überall neuerbings

eingetreten i[t ober ein^utreten im ^Begriff [tet)t, — bie S^ule als

eines ber rDi(^tigften Joilfsniittel 3u benu^en, um bie afribani|cl)en

Sölber bem l0lutterlanbe innerli(^ ju affimilieren. Sie rechnet fo:

Da lüfriba eine eigene bobenftönbige Äultur größeren Stils ni^t

berDorgebrad)t bat unb iDabrf^einlicb bß^^aorsubringen nid)t in ber

2age ift, fo fd)licbt bie gegenroärtige europöifcbe Äulturejpanfion in

5lfriba bie Aufgabe in ficb, eben biefe europäif(bc Äultur bobenftönbig

na^ 2lfriba ju oerpfIan5en. “Das aber gefcbiebt prabtif^ am roirb»

famften, toenn man bie eigene englif(be Äultur möglicbft braftooH

nad) 5Ifriba trögt, 5lu(b im germanif'cbmorbifcben ©uropa rourbe an

ber Sd)tDeIIe bes lIRittelalters bie Kultur in biefer ber Über=

tragung ber auf anberem Soben getoacbfenen, ber griecbif^»römif(ben

,RuItur mitfamt ber fremben Äulturfpracbc eingebürgert, unb es bot

ein halbes 3af)rtaufenb gebauert, bis fid) aus biefer importierten

bobenfremben Äultur nationale germanif^e Kulturen entmidielt haben.

^Vollbringen mir bie uns jeht obliegenbe unb burch unfere ÄoIonioI=

politib geforberte Übertragung ber angelföchfifchen Äultur, unb

überlaffen mir es ber ©ntmi&Iung fpöterer 3ahrhunberte, ob bie

VVeger auf bem fo gelegten ©runbe eine eigene nationale Äultur

heroorsubringen imftanbe fein roerben. ®s liegt auf ber 5anb, in

rDeId)em VJlahe bie ©nglönber in biefer ©ebanbenri^tung beftörbt

roerben bur^ bie ihnen gleid)fam im Slute liegenbe 5Inf^auung, bah

bie englifche Kultur bie ooHbommenfte unb au(h in ihren öuheren

Cebensformen angemeffenfte ift, toel^e bie 2Jlenfd)hcit hcroorgebracht

hat, 3m allgemeinen ift es ben englif^en flJliffionaren unb ben

angelfäd)fif(hen 2Jliffionen leicht, es liegt ihnen, auf biefe mobernen

bolonialen ©runbanfehauungen ein3ugehen. ©rheblid) anbers liegt

bas in ber fRegel bei ben beutf^en, fbanbinaoifchen unb manchmal

felbft ben ameribanifchen VJliffionen. Sie roerben genötigt, ihr S^ul-

loefen einem foroohl bem religiöfen ßharabter unb ber eigentli^en

URiffionsaufgabe roie auch ihr^or ©mpfinben unb ihren miffions»

thcoretifd)cn Überäeugungen loefensfremben bolonialpolitifchen 3a)ecb

bienftbar 3u mad)en. Diefe S^roierigbeit tritt befonbers beutli^

hcroor, toenn loir fehen, roie bie franäöfifd)e Äolonialpolitib biefelben

©ebanbengönge fogor nod) rabibaler burchführt unb oermittels ber

Schulen in Slfriba bie moberne, realiftif^=atheiftifd)e, bird)enfeinblichc
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Äultur cinbürgert. Unb 'Portugal, Belgien unb Italien finb nur 3u

gclcl)rigc Schüler ber großen ^oloniaImäd)tc. 'Diefe 'Dicn[tbarma(^ung

ber S^ulc gegenüber ben ßrocÄen nic^t bes !Rei(^es ©ottes, [onbern

einer beroufet imperialiftifd)en Äolonialpolitik ift in ber fran3öfifd)en

Äolonialpolitib, befonbers auf lIRabagasbar, fcbon feit ber fransöfif^en

©efi^ergreifung ber 3nfel 1895 bas Äreu3 ber proteftantif(^en Wiffion

getoefen. Der ^lusbau biefer 'Politik in ben britifd)en Kolonien,

roenn fie auc^ ni(f)t gleich rigoros unb fkrupellos burc^gefü^rt toirb,

bebrot)t boc^ aud) ernftlid) bie 3Jliffion mit einer ^llterierung it)res

S^ultoefens.

5Iber au(^ abgefel)en oon ben realiftifd)en @efid)tspunkten unb

5Jlaöftäben ber ÄoIonialoertDaltungen liegt auf biefem 5d)ulgebiete

für bie 3Jliffionen ein nid)t Ieid)t 3u löfenbes Problem. 2Bie Der=

galten fid) @räiel)ung unb ©ekebrung, intenektueller unb religiöfer

5ortfd)ritt? Äein ß^eifel, ba^ bas töauptanliegen ber OJliffion bie

Sekebrung, bie religiöfe Funktion ift. 6s ift aud) fid)er, bab für

fie günftige 53orbebingungen in ber geiftigen Struktur bes Siegers

Dorliegen; er ift ein religiöfer 3!Jlenf<b, unb bie 9?eIigion ift ber Jeebel,

ber angefebt roerben mub, um ibn auf ein böberes kulturelles Ulioeau

3u bßben. 5lber roie bie 3}erbältniffe in Slfrika roirklicb liegen, fud)t

er unb fud)en feine Äinber meift 3uerft 6r3iebung, Schulung. Oer

Jlitter europäifd)er Silbung fd)meid)elt feiner Sitelkeit; Sd)ultr)iffen

babnt ben 2Beg 3u ben gut be3ablten Seamtenfteüen unb anbern

SrtDerbsmögli^keiten; Sd)ulrDiffen ermöglicht unb beförbert bei bem

ausgeprägten 3lad)abmungstalent bes Siegers fein beib^s Semübcn

ber 5lnpaffung unb Sinlebung in bas europäifd)e Äulturmilieu. 2Bir

fabcn toieber unb roieber, too afrikanifd)e Völker auffteigen, ba toar

ber erroacbenbe ^ilbungsbunger bie treibenbe Äraft. ©etoib roar

urfprünglid) unb grunbföblicb bas lUliffionsf^uIiDefen auf bie 2)er=

tiefung bes nad)tDad)fenben ©ef(bled)ts im cbriftlid)en ©lauben unb

Ceben angelegt, ^ber man benu^te gern ben erroad)enben 5BiIbungs=

bunger, um bamit ben miffionarifd)cn ©influb aus3ubebnen; man

fpannte bas Dieb roeit aus, um bie Oolksmaffen auf bem bequemen

Ummeg über bie Schulen ein3ufangen. Olod) heute ift uDes

Ulegerfcbultoefens in 5lfrika in ben jöüuben ber SRiffionen. 2Bas bie

Dleger bisher überhaupt an Sd)ulbilbung erlangt haben, oerbanken

fie überroiegenb ben IKRiffionen. 2Iber inteKektueHe Schulung ohne

^Bekehrung ift ein gemifd)tes ©ut, fie toirb in un3ähligen fällen

3um Verhängnis; fie er3ieht bie berüchtigten Viggerkarikaturen. Sie

‘Ridjtcr, 9Jlif(ion6gc((i)i(i)te. III. 4g
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nimmt bcm eingebilbctcn „Bilbungsproletariat" bic [ittlii^cn §cm=

mungcn, rDcId)c immerhin bas alte Stammeslebcn enthielt; jic ma^t
bie jungen Ceute 3u ^altlojen Cumpen, bie oon ihrer ßitelbeit, ihren

ßaunen unb ßüften umgetrieben, an ßeib unb Seele oerarmen. Unb
mas ber Sieger oor allen Dingen brauet, ift fittli(hcs (Sijen im Slut,

5lüÄgrat im Äampf mit fid) jelbjt unb ber oergifteten Umgebung,

ein neues unb ein neuer gerDijjer ©eift, bürg Debehrung.

©erabe roeil in ?lfriba in jo ausgeprägtem unb bejonberen 3[Rahe

bie SJlijfion bie ßehrmeijterin ijt unb bie ^Reger bie S(hüler jinb, ijt es

gerabeju eine brennenbe Ji^age: 2Bie j^ajjen mir es, bah unb

bur(^ bie S(hule bie Debehrung bie sentrale Sebeutung erhalt unb

behölt?

3n bieje ©rtoägungen greift nun loeiter bie Spra^enpolitib
ein. 2Bir jähen, toie jprachli^ serjplittert 3lfriba ijt. nian

bo(^ 523 Sprachen unb 321 Dialebte. Die jprad)Iid)e ßcrrijjenheit

loar 3u ertragen, jolange bie einzelnen Stämme burch Urroälber unb

Sümpfe, bur(^ Stammesfehben unb nationale ©egenjä^e ooneinanber

getrennt roaren. !Run bieje Schranben teils niebergelegt, teils im

Jollen begriffen jinb, toirb ber jprachli^e DSirrtoarr 3U einer un=

bequemen Hemmung. Die URijjion bann jich ber unenblich mühjamen

3Iufgabe unter3iehen, hunberte oon roilbgeioachjenen Sprad)en auf=

3unehmen, ©rammatib unb 5Börterbu(h, Jibel, ©ejangbuch unb Bibel

in ihnen her3ujtenen. Denn jie glaubt an bas Becht ber 5Jlutter=

jpra^e unb holt es minbejtens theoretijch für ihre jelbjtoerjtänblichc'

Dflitht, jebem Bolbe bos ©oongelium in jeiner Blutterjprocjh«^ 3u

bringen. Jür ben iöonbel ijt bie Sproche nur SJUttel 3um^3u)C(b,

er begnügt jid) mit bem j^ouberhoftejten Pidgeon English, roenn

er mit bejjen Jöilfß j^inc ©ejehäfte mod)en bonn. ©r beförbert

^onbelsjpro^en, bie möglid)jt leid)t 3U erlernen unb über einen

mögli(^jt roeiten Jläd)enroum ols Berbehrsmittel gongbor jinb. Die

Snterejjen ber Äolonioloerrooltung roeijen in bie gleite Dichtung.

Die eingeborene Sd)uhtruppe muh eine einheitliche fiommonbojprad)e

hoben. Jür ben Be3irbsomtmonn ijt eine georbnete Berroaltung,

3umol eine oerjtänbige Be(htjpred)ung, fojt unmöglid), toenn er in

jeinem Be3irbe mit einem Du^enb oerj^iebener Sprachen 3U tun hot,

beren Vertreter jid) gegenjeitig nid)t oerjtehen; unb bie Berje^ung

ber Be3irbsamtmänner ous einem Be3irb in ben onbern ijt erheblid)

erjd)U)ert, toenn in bem onbern oerj^iebenc Spro^oerhältnijje Dor=

liegen. So ergibt jid) bos bringenbe Bebürfnis, für grohe Heile
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einer Kolonie ober roenn möglid) für bie gan3 e eine einbcitlicf)e

5}erlieI)r5fprod)e 3U [(Raffen.

Die 5Iusir)al)l ber Linguae francae für bie ein3elnen Kolonien

ift eine fc^roierige unb tiefe ®infid)t unb grünblic^e Sa(^feenntnis

erforbernbe Jrage, Drei Sprad)en t)at>6n fid) bereits als foId)e in

toeiten ©ebieten bes äquatorialen unb nörbli^en 2Ifriba burd)gefe^t:

bas QIrabif(f)e, foroeit bie Äulturejpanfion bes norbafribanifd)en 3flam

rei(^t, bas ^aujja in bem roeiten ?lbtionsrabius ber i5au[fa^)änbler

Dom TOgerbogen bis 3um If^abfee unb oon ber Sat)ara bis gum

@oIf Don ©uinea, unb bas Suaheli in Oftafriba. @s fc^eint, ba&

unter ftarber belgif^er ^rotebtion fid) am unteren Äongo bis roeit

über ben StanIep=^ooI hinaus in ähnlid)er 2Beife bas 2ingala eine

bominierenbe Stellung erobern roirb. Oie SJliffion beobad)tet biefe

boloniale Spra^enpolitib unb fprad)Ii(he Gntroicblung mit großem

Sntereffe, benn balb breugt, halb förbert fie ihre QBege. Sie mufe

in ihrem eigenen Sntereffe eben aud) eine Sprad)enpoIitib treiben,

roenn au(h unter anberen @efid)tspunbten unb in mäßigerem Umfang.

2Benn bie großen Sibelgefellfd)aften, 3umal bie Sritifd)e unb 2tus=

Iänbifd)e, fi(h bie ^Riefenaufgabe fe^en, bie gange 3[Renfd)hcit mit

bem 3Borte ©ottes in ihrer 2Jlutterfprad)e gu oerforgen, fo haben fie

ein ftarbes 3ntereffe baran, gu beobad)ten, roelche Sprachen in einer

gefunben ©jpanfion unb tr)eld)e im 5Ibfterben begriffen finb, tDeId)e

Sprad)en über ben engeren Äreis bes Stammes oerftanben unb ge=:

braud)t, unb toel^e etroa nur nod) oon ben grauen unb Äinbern

benu^t roerben, roelche Sprad)en oon ben J5crrenfd)id)ten, roelche oon

ben Sblaoen gefprohen roerben, roelche Sprachen nur munbartlid) ab«

roeid)en unb roelche einer anbern Sprad)familie angehören. Oie

Berliner DERiffion konnte in einem eingelnen Spnobalkreife roie ber

kleinen Äonbefpnobe nicht oier giemlich ftark ooneinanber abroeid)enbe

Sprachen roie IRfakfufa, Äinga, Broanbji unb ‘Pangroe pflegen; fie

mufete roohl ober übel eine Spraye gur SpnobaIfprad)e machen unb

bie anberen auf eine Jibel unb ein befcheibenes SchuIIefebud)

befchränken. Oie Bafler HJliffion mad)te in Kamerun bas Ouala

für bie gange ßüftenarbeit unb auch in ihren Sd)ulen gur ÜRiffions*

fprachc ;
baneben konnte fie ben gahlreid)en kleinen Sprachen

unb Oialekten bes ©ebietes nur eine mäßige 'Pflege guroenben.

©erabe roeil bie DEHiffionen auf bie ©rlernung oon Ou^enben oon

afrikanifd)en Sprachen unb Oialekten ein fo großes ÜRah oon ©eift

unb Äraft getoanbt hoben, finb für fie bie fpra^politifd)en fragen

48
=''
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Don großer 2Dicf)tlgfeeit, unb cs ift ein 3ammer, bafe bie bcutfd)cn

9Jll|fionare, btc auf biefem ©cbictc bas ÜJleifte unb bas ®eftc gciciftct

haben, aus bcr 5lrbeit ausgcfd)altct finb,

3n bicfe fragen bcr Eingeborenen «Sprachen greift, fic noch

Dcrroirfieltcr machenb, bie S’^age ber Äolonialfprachcn ein, b, h- bie

3fragc bcr QJerbreitung unb pflege bcr Sprad)en ber bolonialcn

iÖcrrcnDÖlficr. SJlan braud)t fich nur gu oergegenroartigen, oon toclchcr

Scbcutung in ber alten 2BcIt bie 5Serbreitung bcr gricchifchcn Sprache

für bie 5lusbreitung bcr hcDeniftifchen Äultur unb bie bcr lateinifchen

Sprache für bie ^onfolibicrung bcr römif^cn 2Bcltherrf(haft geroefen

finb. “Die mobernen kolonial« unb QBcItDÖlber roiffen, bah bie 2}cr«

breitung ihrer Sprachen eines bcr toirbfarnften 3JlitteI 5ur fjförbcrung

ihrer <5crrfchaftsintcrcncn ift. 2Bo fich bie QBcihcn in cinigermahen

umfangreicher Äolonifation nieberlaffcn, fehaffen fic Sprachinfeln ihrer

OJlutterfpra^c unb fuchen beren Einfluhbcrcich aussubchnen. Die

ÄoIonialDcrtDaltungcn pichen fid) für bie nicberen unb möglid)ft au^
bie mittleren Dienfticiftungen unb Smter ein ihre Sprache fprechenbes

Derfonal heran unb betrachten bie oon ihnen errichteten ober fub«

Dcntionierten Schulen roefcntli^ mit unter bem ©efichtspunbt, bah fie

ihnen biefes ihrer Sprache bunbige ^crfonal ftclfen. Unb bie 5Ifri=

bancr haben suoicl 9tachahmungstalent, ^nfd)micgfambeit an bie

locihen <oerrenDÖlbcr unb Einficht in ihren eigenen Dorteil, um ni^t

in roachfenbem Dlahc auch fcibft bas Dcriangen ju haben, fi^ bie

Sprachen ihrer roeihen <5errcn an^ueignen. Der ^ulturhungcr nimmt

oiclfach gerabc3u bie 3rorm bes brennenben ÜBunf^es an, bicfe

Sprachen toenn auch noch fa oberflächlich äu lernen. Es ergeben

fich für bie Dtiffionen eine ^üHc bcr Dcrioicbcltftcn fragen aus ben

Ertoägungen ober ben toechfclnben Dotroenbigbeiten
, fich 3u ben

Äolonialfprachen ju ftclien.

Dicfe Erroagungen führen uns in bas bes afribanif^cn

Dtiffionsproblems. Die oon allen Seiten toie eine Sturmflut fich

über Dfriba ergiehenbe Äultur führt unaufhaltfam einen groben, all«

gemeinen ß^rfehangs« unb Dtomificrungsprosch ber Eingeborenen

herbei. ÜBas biefen ^alt im roirtfchaftlichcn roic im fittlid)cn unb

religiöfen Ceben gab, toar bie ftraffc Stammesorganifation, bie fie

oon ber ©eburt bis gum 2obe umgab unb ihrem Ceben Dichtung

unb Inhalt ocrlieh. Die älteren Dliffionare im oorigen ^ah^hanbert

gingen faft burchtoeg oon bcr Dorausfehung aus, bah biefes im

Dolbstum feft oerrourgelte Stammeslebcn in ber Jöauptfa^e erhalten



757

bleibe, ba^ es nur it)re ^ufgobe fei, baran bie unb OJlöngel

5u befeitigen, bie Gbriftenleben unb Stammesleben, d)riftlid)es unb

Stammesibeal in IBiberfprud) ober roenigftens in ^Reibung brad)ten.

Allein bas ßinfluten ber mobernen Kultur unb ber meinen Herren

löft biefe Stammesorganifationen faft unaufbaltfam auf. Unb roeber bie

Äolonialoertoaltungen no(^ im allgemeinen bie IDei^en im 2anbe

haben ein Sintereffe baran, biefen allgemeinen 3crfc^ungspro5eh auf=

3uhalten; fa fie beförbern ihn birebt unb inbirebt. Die ins un=

gemeffene roachfenben Debürfniffe bes ^rbeitsmarbtes, bie burd) bie

neuen Derbehrsmittel unb Derbehrsroege angeregte Jreisügigbeit, ber

burd) bas Dorbilb ber QBeihen unb nod) mehr ber 3um Ghriftentum

ober 3um 3flam übergetretenen Dolbsgenoffen erbrad)te ©rtoeis, bah

man bie alten Stammesorbnungen übertreten bann, ohne fid) ben

Strafgerid)ten ber ©eifter aussufe^en, bie mächtig angeregte De>

gehrli^beit unb ©enuhfucht — biefes unb anberes bringt eben bie

neue 3^^ Dugen faüenben Dorteile, bie fie

geroährt, ungeahnte ©rtDerbsmögIid)beiten unb bamit ÜBohlftanb unb

DSohllßben, Dilbungsmöglid)beiten unb bamit ber 3ugang 3u Ämtern

unb fd)ranbenIofe Ungebunbenheit, Defreiung oon bem

lähmenben Danne ber 5urd)t oor ben ©eiftern laffen ihr bie ©eifter

3umal ber hcranroad)fenben ©efchled)ter unb ber regierenben Schichten

fid) entgegenredcen, nun macht es fid) auf Schritt unb Iritt

geltenb, toelch ein oerhängnisooller S07angel es ift, bah ini

religiöfen toie im fittlid)en ßeben oorhanbenen Dinbungen ber Deger

in ber furcht, aifo in ber Derneinung oeranbert finb, nid)t im

©eroiffen, b. h- i>cr grunbfähli^en Dnerbennung ber fittlid)en Dorm.

Das neue Dfriba f^reit nad) aufbauenben, fchöpferifchen Sräften,

bie bem einzelnen einen neuen iÖnH unb Inhalt feines Gebens, ber

©efeüfchaft Anregung unb Dichtung 3u neuer ©emeinfchaftsbilbung

geben. Die foäialen Aufgaben finb nicht geringer unb minber rDid)tig

als bie näherliegenben inbioibuellen; benn nur bie ©emeinfchaft bann

bem bes fittlichen DüÄgrates ermangelnben Deger ben erforberlichen

§alt geben, um fo mehr als eine feit uralten 3ßilcn überrei3 te unb

oielleicht auch burd) bas afribanifd)e .Rlima immer neu angeregte

Sinnlichbeit, bie Deigung jur Dlahlofigbeit im Irinben unb bie

©eringa^tung bes Dtenfchenlebens fehr fchtoer oon bem eingelnen

dhriften, toirbfam nur in ber ^riftli^en ©emeinbe übertounben

Eoerben bönnen. Dicht bas ift bie S^icbfalsfrage Dfribas, ob eine

oberfläd)lid)e dhriftianifierung ober eine nod) oberflächlichere Sflami-
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[ierung bc5 ©rbtcils in ücr^öltnismä^ig fiuräcr bur^gcfü^rt

roirb, fonbcrn ob bic d)nftli(^c SHiffion unb Äirc^c bic J^öpferif^en,

aufbaucnbcn ßcbcnsbräftc ein5upflanäen unb 3ur gejunben Gntroicftlung

3u bringen oermog, roie bic 9latur im 3rrüI)Iing aus ber abgeftorbenen

alten 2BcIt eine neue 2BeIt ooH Ceben unb ®ntiDiÄIungsmögIi(^bciten

beroorbringt, oI)nc burd) einen Sru^ ben 3ufammcnbang mit bem

Dorausgegangenen 3uitanbc 3U oerlicren.

@5 toärc Don boI)cni Sntcrcfje, eine ®c[(bid)tc ber SJliffions*

metbobe in Afrika 3u ^(breiben. Das ijt aus 9JlangcI an Quellen

anf^cinenb gut 3cit noch unmögli^. 3n Sübafriba bat bas Dorbilb

ber Brübcrgemcinc S^ule gcmad)t, bic ocrrDabrlofenben Hottentotten,

Saftarbs unb Orlams auf großem, in ber Dcrioaltung ber SJliffion

ftebenbem @runbbe[ib, auf ©rantpläben ober Snftituten gu fammcin

unb gu bir^li(bcn unb bürgcrli^en ©emeintoefen gu ergieben. Der

Beginn ber Äaffernminion f(buf einen anbern Ippus ber iöliffions»

arbeit, ber Btiffionar roobnenb unter einem freien Bolb, roo cs

prioaten ©runbbcfib überhaupt ni^t gab. 5IIs fpätcr bic burifcb*

englifd)c Sicbelung ficb über bic rociten gumal bcs Srans*

r)aalfd)cn Hoogcfclbcs ausbebntc unb oicle farbige in blcincn Ürupps

auf ben Burenfarmen gcrjtreut toobnten, bildete fi^ ein brittcr üppus

aus, ber Bliffionar auf einer gcntral gelegenen Hauptftation mit ober

ohne ©runbbejib unb ringsum in rocitetn Greife auf gabireicben

Bauernplöbcn bicinc ©oangcliftenpoftcn, ^j^cbigtpläbc, ^lubenftationcn,

©ingcborencn=Da[toratc, Sd)ulcn u. bgl., gleicbfam ein Superintenbentur*

Begirb, ber oon ber Station aus beauffiebtigt unb geleitet toirb. Blit

bem 2lufblübcn ber Stabte unb Blincngcntrcn cntroicbcltc fi(b ein

oierter üppus, inbem bic Blebrgabl ber in biefen ftöbtifiben Siebc=

lungen gufammenftrömenben farbigen genötigt rourbc, in gcfcbloHcnen

2lrbeitergeböften ober in offenen ßobationen gufommenguroobnen
, fo

bab bort unter ihnen eine nur bureb ben febr flubtuicrcnbcn ©barabter

biefer BSanberarbeiter beeinträchtigte, planmäbigc 5Irbeit betrieben

roerben konnte. Die ©oolution biefer oicr ippen oon Bliffionsarbeit

toar ein aHmäblicbcr Dfogeb, unb cs fanben au^ oicle Blif^= unb

3iDittcrbiIbungcn ftatt.

2Bi(btigcr toar es, bab fi(b ben ßebensformen ber ©ingeborenen

gegenüber eine cinbcitlicbc Haltung bcrausbilbctc, gleid)fam eine

öffentliche Blcinung in ben entfebeibenben fragen ber miffiona*

rifeben Dra^is. ©s banbcltc fid) bauptfäcbli^ um bic Bicltoeibcrci,

ben Jrauenbauf, bic Sblaocrci, bie Häuptlingsbcrrf^aft, unb
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bic !8ef(f)neibung. 3n allen biefcn ^unhtcn roar bie miffionarif(^c

SteIIungnaI)mc [d)roff able^nenb. toeil man irgcnb eines bieder

Probleme grünbli^ [tubiert unb bis in feine lebten Äonfeguengen

foIgerid)tig burd)ba^t i)atte. ?In berartiger ©urc^arbeitung ber mif=

fionarifd)en ^fogen fei)Ite es in ber afrifianifd)en 2Riffion 5umal in

ben 3ot)r3ci)nten ber fid) bilbenben unb feftigenben 5[Riffionsprajis

in bebauerlid)em ÜJta&e. Die Bafler Wiffion auf ber ©olbbüfte

arbeitete grünbli^ foroo^l an bem Problem ber Sblaoerei roie an

bem ber 3}ieIrDeiberei, aber i^re Derroidielte Steflungnat)me fe^te fid)

nic^t burd), unb i^re roertDolIen, tiefgreifenben ©rroogungen geroannen

über ben Sereic^ ber eigenen SUliffion hinaus bäum Sinflu^. 3n

Sübafriba ging Sif(^of ©olenfo non IRatal in grunblegenben miffions=

t^eoretifd)en ^i^agen eigene !IBege unb forberte bamit ftarh ben

ÜBiberfpru^ ber übrigen 3!Jliffionare I)eraus; aber gerabe er mar

foroot)! bur(^ feine liberale altteftamentlid)e 3forf(^ung toie burd) feine

QUerfeinbung mit bem anglibanifd)en ©pifbopat in Sübafriba eine fo

ftarb angefeinbete ^erfönlid)beit, bafe f^on baburd) feine Sonber=

meinungen in föliprebit bamen. 9lun toar es geroi^ non grunb=

legenber Sebeutung für bie afribanif(^e 5Jtiffionsarbeit
, bafe fid) in

ben entfd)eibenben 5[Riffionsfragen eine anerbannte öffentliche Meinung

bilbete unb bur^fe^te. 5Iber über biefer ©rmügung barf hoch bie

Prüfung nid)t beifeite gefd)oben merben, ob fid) biefe Stellungnahme

als bie richtige erroiefen hat, ob fie fid) auch über Sübafriba hinaus

in ber afribanifd)en SJliffion burchgefe^t hat, unb ob fie nid)t oieU

mehr hi^r anb ba eine Jo^nimung ber ÜJliffion geroorben ift.

3u)ar betreffs ber ^ieltoeiberei bann troh allem unb 2Biber,

bas poipgame 2>erhältniffe in ber einen ober anbern fjform aus fpesieü

afribanifchen, ethifchen ober tDirtf^aftlid)en 2ebensbebingungen heraus

rechtfertigen ober roenigftens entfhulbigen toill, bie entfehiebene ?Ib=

lehnung immer toieber nur ols bie einsig mögliche, folgerichtige

Stellungnahme anerbannt roerben, unb 3roar fogar fo roeit, bah t>er

in 5}ieItDeiberei lebenbe 5!Jtann nicht eher getauft toirb, bis er alle

3frauen au^er einer entlaffen hat, 0 unb bah bas ^Rehmen einer ^loeiten

9 'Dies ift einer ber roenigen Punkte, über ben immer roieber oon 3®'* 3U

3cit eine ernftt)afte miffionstf)eoretif^e (Erörterung einfe^t. "Denn in ber lat, bie

Jorberung, bah ber laufberoerber alle grauen bis auf eine entlaffen foH, ift mit

großen gärten unb Ungere(htigtceiten oerknüpft, forool)! toeil baburd) gefunbe

(Eben serriffen unb oiele Äinber il)rer (ßöter beraubt roerben, roie roeil 3ablreid)en

entlaffenen Jrciuen fd)roeres Unrect)t roiberfät)rt. hier ift einer ber tragifd)en ^on*
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5rau unna(^fid)tig mit bem 1Uusfd)Iu^ aus bcr ®cmeinbe beftraft

rotrb. Die (Sincl)c ^ot [id) in einer faft srocitaufenbiö^rigen bir(f)en»

gef^i^tli^en ©nttoicblung als bie allein bem d)riftli(^en (5t^os ent»

|pred)enbe legitimiert, unb [olange bie alte ßl)riften^eit biejen neu*

teftamentlid)en Äanon aufre(^t ert)ält, bann ni(^t bie junge ®t)riften^eit

auf ben 5JlijfionsfeIbern au(^ nur 5eittDeiIig toieber in altteftamentlid)e

Cebensorbnungen ^uriicbfallen.

Setreffs ber Sblanerei liegt es f(^on nid)t gang fo einfa«^.

Denn menn aud) Sblaoenfagben unb Kriege, bie SbIaDen3üge

mit it)ren namenlofen ©raufambeiten unb bie öffentlid)e Ser*

fteigerung oon Sblaoen unter allen Umftänben mit ben ©runbfö^en

ber d)riftli(^en Sittli^beit unoereinbar finb, unb bie Sefeitigung

forool)! bes oon ^riftli^en Sölbern betriebenen Sblaoen^anbels

im ?ltlantifd)en Ojean roie bes oon ben 5Irabern betriebenen

nad) bem oorberen Orient unb Sorbafriba gerabeju eines ber

Sul)mesblätter ber d)riftli(^en Humanität unb ^^ilant^ropie ift, fo

gibt es bod) baneben oiele 3artere Jornten ber j^ousfblaoerei unb

^örigbeit, bei benen man bas Äinb ni^t mit bem Sabe ausf(^ütten

barf. Unb bie 5^09^ Sefc^affung b^tr ungelernten 2lrbeitsbräfte

ift unb bleibt eins ber großen Probleme 5Ifribas, felbft toenn man
nod) fo geroiffen^aft bas anftö&ige SSort „Sblaoerei, Sblaoenarbeit"

oermeibet. t)at man fid) in ber \crften ^ölfte bes oorigen

3a^r^unberts bie Sa^e gu Iei(^t gemad)t.

9lo(^ ert)ebli(^ f(^roieriger liegt es mit ben ^fragen bes

Jrauenbaufs unb ber Sef(^neibung. Sid)t nur t)at fid) I)ier bie

ftrenge fübafribanif^e ^rajis im übrigen 2lfriba nur fe^r teil*

toeife ober gar nid)t burc^gefe^t; fonbern es regen fic^ au^ in

Sübafrika immer roieber Stimmen, tDeId)e bie fd)roffe ülliffions*

prajis oerurteilen. ©etoi^ ift es eine nic^t auf ber ioö^c bes

c^riftli(^en ©t^os fte^enbe Solbsfitte, rDeId)e bie Beirat ber fungen

Släb(^en 3U einem Äut)^anbel im eigentli^en Sinne ma^t. Sa*

burd) toaren Seigungs^eiraten oielfa^ unmöglid) gemalt, reiche

fliftte in bem einer f)öl)eren unb einer nieberen fosiolen fiebens«

orbnung, bie meift ni(^t o^ne ^arte iBrii(^e abgei)en. OJlan mu^ f)offen, ba^ biefe

^Reibungen non [elbft nad^IaHen, roenn fi(^ ber normale Slusglei^ ber ©e[d)Ie(^ter

DoOsie^t. 3n iRatal, too oon je l)er bie (Jrage ber iBieltoeiberei befonbere

Sc^roierigbeit gemad)t I)at, rooren f(^on 1902 oon 607762 t>ert)eirateten Sulu

516600 monogam, nur 69846 iölänner t)®tten gtoei grauen, 15000 if)rer brei,

unb gan3 roenige no^ mei)r.
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@rci|c konnten fid) 3a^lrcid)c junge kaufen, unb ba& in ben

meiften fällen ber Kaufpreis nur teiltoeife bejat)!! tourbe, gab ^Inla^

3u enblofen !Red)t5ftreitigkeiten, gumal toenn ber SKann bie

toieber entliefe ober bie baoonlief. 3lber an fid) entfprid)t es

burd)aus ber Struktur bes fübafrikanifd)en a)irtfd)aftli(^en ßebens,

bafe ber 5!Jlann für bie toertoollftc ifem 5ufaIIenbe ?Irbeitskraft eine

angemeffene ©ejafelung in ortsüblid)en ißerten leiftct; genau roie in

unfern bäuerlid)en Serfeöltniffen in roeitaus ben meiften ^fällen bie

junge ^i^e angemeffene SJtitgift einbringen mufe, toenn bie

2Birtfd)aft leiftungsföfeig bleiben foll.

Die ®efd)neibung ift aüerbings in 2Ifrika in ber Jorm ber

ÜJlannbarkeitsfeier für Knaben unb 9Jläbc^en ebenfo 5ur 6in=

roeifeung in ben fd)ranken» unb 3ud)tlofen ®efd)le(^tsgenufe ent«

artet, roie aud) jur Sinfüferung in bie Stammesfitte unb «Über«

lieferung in ber Sebensgemeinfefeaft mit ben Stammesafenen ge«

iDorben. ^ber an fi(^ ift nid)t oiel bagegen ein5utDenbcn, toenn

afrikanifd)es fRaturempfinben bie roi^tigfte ßnttoicklung im Geben

ber fecrantDa(^fenben ®ef^le^ter ausbrüdilid) 5u feiern fud)t; unb

bie DoUjogene Sefc^neibung ift eben ben jungen fUtönnern nid)t

blofe bas ber Sülannbarkeit, fonbern aud) ber SRännlii^keit.

Sie toirb als nationales 2lb3eid)en, ni^t als IHbfage gegen bas

Gferiftentum angefefeen. Der !Rci3 ber gefeeimnisoollen ß^remonie

übt eine untoiberftefeli(^e 3CRad)t aus, unb es bebarf grofecr ßfearakter«

ftörke, fid) biefer Sitte ni(^t gu unterroerfen unb ben Spott, befonbers

ber Jffluen unb SJlöbt^en 3U ertragen. ®s ift ebenfo bebauerlid),

bafe bie ftreng bur^gefüferte 2lblef)nung ber Defd)neibung 3umal bei

ben .Kaffernoölkern oon Süboftafrika bie HRönner in fo grofeem Um«

fang oon ber ©emeinbe fern gehalten feat, toie bafe es aud) unter

ben trofebem ©etauften toenige fRlönner gibt, bie nid)t gefeeim ober

offen bie 5Befd)neibung empfangen feaben. 3n Sübafrika, too eine

lange, fefte Überlieferung eine faft oon allen IRiffionen anerkannte

Orbnung aufgerid)tet bat, toirb es f(btoer unb tDabrfd)einlid) untoeife

fein, an ifer nun noch 3U önbern. 3fn anbern leilcn 5lfrikas toirb bie

3frage einer grünblid)cn neuen ©rtoägung bebürfen, 3umal in ber

W^tung, ob es möglid) ift, bie 5Bef(bneibung oon ber Überrei3ung

bes ©efd)le(btslebens unb oon bem ßufammenbang mit bem Offenen«

kult los3ul5fen. Das toirb naturgemöfe bei ben oielen Dölkern leid)ter

fein, bei benen fie fid) erft in fpäterer eingebürgert bat.
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Übrigens ift a)citl)in in ben 5Jlinionarsbrcifen infofern ein Um=
fd)rDung ber Stimmung eingetreten, als bie früt)ere rDeitget)enbe Qfb*

le^nung ber afribanifd)en Stammesfitte oielfad) bem Seftreben getDi(^en

ift, fie foroeit fie irgenb mit ber c^riftlic^en Sitte unb ^fnf^auung oer*

einbar ift, 3u erhalten unb nur oon i^rem ^eibnifd)en Seigefc^maÄ gu

reinigen unb mit (^riftlid)em ©eifte 3u burc^bringen. Selbft für bie

fpätabenblid)en iXänje, bie früher roegen i^rer 5}erfu^ung jur Un--

fittli(^fteit als oerpönt galten, roerben als für einen bem ?lfribaner

faft unentbet)rli^en Sport mit Dielfa(^ f)armIofen, unfern Äinberreigen

ät)nli(^em Ün^alt getDid)tige Stimmen laut, ©eroi^ finb foId)e 25er»

fu^e, ein nid)t im auslänbifd)en ©eroanbe ber fOliffion auftretenbes,

fonbern in afrifianif(^en Sebensformen fi(^ entroicfielnbes S^riftentum

3U f(J)affen, lebhafter üeilna^me loert, toenn baburd) nid)t unaffimilier»

barer t)eibnifd)er Sauerteig in bie ©emeinbe Derfd)Ieppt toirb. Unb
man barf nie au^er ac^t taffen, ba^ bie Überreigung ber Sinnlid)fieit

gerabegu ber 2Ifribas ift; bagegen Sc^u^toe^ren auf3urid)ten,

ift eine ber bringenbften ^riftlid)«eräiet)erifd)en 2tufgaben. Unb toie

fe^r roirb fie erfd)U)ert burd) bie über^^inb net)menbe fe^uelle

lofigbeit bes „d)riftlid)en" 21benblanbes.

Oberf(^auen toir bie miffionarifd)e Sage in 2Ifriha insgefamt, fo

hommen bie beiben alten orientaIif(^en ßir^enbörper ber dopten

unb 2tbeffinier für bie heutige 9Iusbreitung bes ßt)riftentums bäum

in 3etrad)t. 3t)re OJliffionsbraft ift erlof^en. Sie t)aben ÜJlü^e,

einigermaßen ißren Seftanb gegenüber ber fie oon alten Seiten um»

gebenben mofiemif(^en ^ropaganba 3U behaupten. 215eitaus bie beiben

günftigften ^ofitionen finb Sübafriba unb bie oftafribanif(^en Snfetn.

3n Sübafriba ift burd) bie 1450000 toeißen unb IV2 ÜJliKionen

farbigen ßßriften unter insgefamt 8V4 tötittionen ©intDoßnern bie

©ntfe^eibung gugunften bes Gßriftentums looßi enbgüttig gefatten.

Überatt in Sübafrifea ßat ber ^roteftantismus bei 2Beiß unb Sd)rDar3

bie Oberßanb. — ?tuf ben bteineren oftafribanifd)en Dnfetn ßat ber

Äatßotigismus feit ^aßrßunberten eine ftarbe ^ofition, bie freitid) oon

etroa 1650 bis 1850 arg Dernad)löffigt toar, fo baß erft neuerbings

bie oertDaßrloften ©emeinben einigermaßen reorganifiert finb. ©in be»

broßti(^er ift ßier nur bie ftarke ©infußr inbif^er Äuti, bie ein

neues, fd)rDer gu übertoinbenbes J5^ii>entum einfüßren. 2luf SJlabagasbar

iftvtooßl ber Joauptroiberftanb bes J5ei^>cntums gebrod)en, toenn aueß

proteftantifeße unb katßotif^e tJJliffionen gufammen mit Ginfd)luß ber

Änteeßumenen^erft 700000 ©ßriften gößten, atfo eltoa 29°/o ber'^Se»
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Dölkerung. 6s fällt ftark in bas @crDid)t, bafe ^/s ber 6t)riftcn in

ben bcibcn 3 ßntraIproDin3cn Smcrina unb Sctfilco leben, biefe aber

aud) unter ben oöllig oeränberten 53ert)ältninen ber fran3 öfifd)en

i5errfd)aft burc^aus bas ber 3nfel, i^r geiftiges unb geiftli(^es

2ebens3entruTn barftellen.

3m übrigen 5Ifrika kommen bie ftarken kat^olif^en Seoölke^

rungen in ben Derf(^iebenen Cänbern 9torbafrikas unb auf ben im

üBeften oorgelagerten 3nfelgruppen für bie heutige ÜRiffionierung

^Ifrikas kaum in Setrac^t, in ?lorbafrika, loeil ber ©egenfa^ ber

mofIemif(^en 6ingeborenen gegen bie europäifd)en 6roberer unb 6in=

bringlinge 3U ftark ift, auf ben 3nfeln, roeil nur fd)rDad)e Se3ie^ungen

3tDifd)en i!)nen unb bem J^ftlonbe hefteten. 2Iud) oon ber allein

no{^ einigermaßen erhaltenen alten kathoIifd)cn 3!JliffionsproDin3 %n-

gola geht f(hon feit 3a^r^unberten miffionarifd)e Äraft nid)t mehr

aus. Die afrikanif(he !0liffion hai hier überall lebiglid) mit ben

^Irbeiten unb 6rfoIgen bes „fOliffionsfahrhunberts" 3u red)nen.

3n Oflorbafrika ift es eoangelifcher» toie katholifcherfeits, ab*

gefehen oon ben 6DangeIifationsbemühungen in ben orientalifd^en

Kirchen, über 3erftreute ÜJliffionsoerfuche mit einer mühfamen ©ebulbs*

arbeit unb geringen 6rfoIgen no^ nid)t hinausgekommen. Der

IBiberftanb bes gerabe hier fanatifchen 3flams ift nod) keinesroegs

gebrochen, unb bie ablehnenbe, too ni^t gar feinbfelige Haltung ber

atheiftifd)*rabikalen fran3öfifd)en Äolonialregierung feßte bisher ber

IBliffionstätigkeit enge Schranken.

3n QBeftafrika unterfcheiben toir beutlid) 3rDei Derioben, bie

burd) bie koloniale Sra 1884/85 unb fpe3ien für 9lieberguinea burd)

Stanlei)s 6ntbeckung bes Äongoftromes 1875/76 gefd)ieben finb. 2Sor

biefen fahren 1884/85 be3tD. 1876 einige kleine philanthropifd)e

Äolonifationsunternehmungen in Sierra ßeone unb ßiberia, bie 3u

einer lebhaften 3Jliffionstätigkeit in engen ®ren3en führten. Daneben

traten längs ber Äüfte oom Senegal unb Sambia bis hinunter 3um
Sabun unb Ogotoe 3ahlrei^e, unter ben größten Opfern begonnene

unb fortgeführte SJliffionen ins ßeben, bie aber aHe oorläufig nur

befcheibene tJInfangserfoIge er3ielten unb über einen fchmalen lüften*

ftreifen kaum hinauskamen. 6ine einigermaßen groß3ügige 3Jliffions=

tätigkeit feßte erft in ber 3rDeiten D^riobe ein. 31un folgte eine

ftarke Sefeßung bes belgifd)en Äongoftaates, ber beiben beutfeßen

Kolonien, ber beiben TOgerien, ber Solbküfte unb bes hinter*

lanbes oon Sierra ßeone. ßeiber ift biefe neuere 5Jliffion un*
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gemein äeriplittert. 3Jlan benke nur on bie äoi)Irei(^en 5Jliffionen im

belgif^en Äongoitaot, non benen bisl)er nur eine, bie ameribanif^e

ber Süblic^en ^resbgterianer, imitanbe geioeien ift, größere Grfolge 5U

er5iclen. Jro^bem fd)einen in bem gansen 3ereid)e um ben ÜJleer»

bufen Don Siafra oon ber ©olbbüfte im 2Beiten bis Kamerun im

Often feit ber 3al)rl)unberta)enbe bie ^eibnif(^en ÜJlaffen im näheren

j^interlanbe ber Äüftengebiete in Seroegung ju bommen; I)ier toirb

Don ben Derfd)iebenften ^Bejirben, in ber 2Be5lei)aner=5)[Riffion auf ber

©olbbüfte, in ber ^oruba unb 9liger=3!Jliffion ber englifd)=bird)lid)en

501iffion5=®efeIIf^aft, in ber Ätna 3boe= unb ^Itbalabar^fKRiffion, in

ber ^Bafler unb ber omeribanifd)en ‘Presbi)terianer=3Jliffion in Kamerun,

ebenfo in ber batt)oIifd)en 7)aunbe = !IJliffion in 3®ntraI=Äamerun unb

auf ber ©Ifenbeinbüfte Don großen ^Bolbsbeioegungen äum ß^riftentum

berid)tet, bie 3U großen ßrroartungen bere^tigen.

3n Oftafriba beftanben bis gu Ciöingftones lob 1873 nur ger»

ftreute ^IRiffionspoften. Die ÜJliffionsära ^at f)ier mit ber an Cioing»

ftones Job fid) anbnüpfenben Beilegung, an Stanleps epod)€«

mad)enbe Dur(f)querung 2Ifribas 1,875/76 unb an bie boloniale

Aufteilung feit 1884 angebnüpft. Diefe ftarben Antriebe ^aben ^ier

teils gum ßintritt großer unb Ieiftui^gsfäl)iger ®efenfd)aften toic ber

englif(i)en ^ird)enmiffion in Uganba unb ber fd)ottifd)en ÜJliffionen

in Britifd)=3 entralafriba, teils gu einer ftarben miffionarifd)en Be*

fe^ung gumal Don Deutfd)* unb Britif(^*Oftafriba geführt, ©ro^e

Btiffionserfolge finb erft an roenigen Stellen ergielt; bie f^önften unb

l)offnungsr)onften in Uganba, roo im $ergen Afribas eine lebens*

bröftige BoIbsbird)e im ßntfte^en begriffen fd)eint, unb in ber

freifd)ottifd)en unb ber burifd)en Bliffion auf ben im

ASeften bes Afaffafees, too fid) üerf(^iebene Bölber mit großem ßifer

bem ß^riftentum gutoenben unb bie Bliffionsberoegung einen au&er*

orbentlid) frifd)en ßinbrudi mad)t, Aud) im Sübioeften oon Deutf(^*

Oftafriba f(^ien in ben lebten 3a^ren oor bem Kriege oon ben

t5od)ebenen oon Ugogo, bes Bena* unb i5el)clanbes bis gur Äonbe*

ebene am Aorbenbe bes Afaffafees im Bereid)e ber Benebibtiner*

miffion toie oerfi^iebener eDangeIif(^er BliffionsgefeIIfd)aften eine

DoIbstümIid)e Beroegung gum ß^riftentum, unb groar fpegieK gur

Bliffionsfd)uIe in ©ang gu bommen.

ßs ift Iel)rreid) gu beobad)ten, bafe bas 2ßad)fen bes Bliffions*

erfolges meift ni(^t im birebten Berl)ältnis gur Bermet)rung ber

Bliffionsbröfte ftel)t. Bielme^r ^at in ber Begel febe neue Bliffion
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erft il)rc Cuftren ober 3al)r5cbnte mübfcliger 2Infangsarbeitcn burd)=

3uma(ben; roic unb too oolkstümlid)c 33ctocgungcn fid) einftellen, i|t

in tMfrika ein cbcnfo fcitfamcs @cl)eimnis roie bei ben ÜJtanen»

beroegungen in 3nbien; man bann nur bies eine fagen, ba& fie eine

3roIge bcr ins 2anb bringenben Kultur unb eine bereits oiele

3a^re b'nbur^ mit ©ebulb betriebener ©runblegungsarbeit finb. Den
ungebulbigen SUliffionsbreifen

,
rDeId)e bie ©Dangelifierung 5Ifribas in

roenigen 3a^r3e^nten, toomöglid) in einer (Generation, 3U ©nbe führen

möd)ten, ift entgegen3ut)alten, bah i>cr (Erbteil ?Ifriba bie ihm an=

haftenbe, eigenartige Spröbe nod) immer burd)aus ni(ht gan3 abgelegt

hat. 9tod) immer forbern bie ungünftigen blimatifchen 5}erhältnine

eine auherorbentIid)e Dorfid)t bcr Cebensführung, forgfültigcs 5Jtah=

halten in ber ^rbeitslciftung unb einen großen Äoftenaufroanb für

ben ?lusbau ber Stationen unb bie Urlaubsreifen; unb trohbem

loerben, 3umal in jungen 3[Riffioncn, bie IHrbeitsbräftc fortgehenb

mehr als bc3imiert. Scibft mit grobem 2atcnbrang oorgehenbe

9Jliffioncn hflf*6n oft fd)on nad) einem 3ahr3ehnt 5!Jlühe, mit noch

fooicl nad)gcfanbten Derftörbungen aud) nur ben Dcftanb ihres

^Irbeiterpcrfonals aufre^t 3u erhalten.

Die anbere unüberrounbene S^roicrigbeit ift bie fprad)Iid)e unb

DoIblid)c 3«rriffcnhcit bcr Eingeborenen, bie immer toieber ein all3u

grobes 9Jlab oon unb Äraft in ben grunbicgcnbcn Sprad)ftubien

unb bcr Scfchaffung ber notroenbigften Citeratur in Äir(^e unb Sd)ulc

auf3ehrt. Die Cofung ber afribanifchen DJliffioncn toirb bleiben; Eile

mit 2BciIc. Das 9}toment, bas trob aber toemmungen 3U entfd)Ioffcnem

3Sorbringcn gebieterifd) aufforbert, ift bcr ÜBettberoerb bes 3flam, bem

cs heifei mit ^nfpannung aber Prüfte im äquatorialen 5lfriba unb

möglichft im gan3en Serei^ bcr Santuoölbcr 3uoor3ubommcn.

Übcrfd)aut man rücbtoärtsblidtcnb bie bisherige Entroicblung bcr

bJUffion in 5Ifriba, fo möd)tc man fid) immerhin ein Dilb baoon

machen, roie fi^ bie näd)fte 3ubunft gcftaltcn mag. Eines Derfuchs

bcr ^rophe3eihung müffen toir uns babei um fo getoiffenhafter ent*

halten, als erfahrungsgemäb in 5Ifriba immer bas Unerroartete 3U

gefächen pflegt. S’rflfibrcich hat fein Kolonialreich in 2Bcft* unb

btorbafriba burch ©etoinnung breiterer Küften bonfolibiert. Den

britifchen 3reIb3Ügen gegen bie bcutfd)en Kolonien lag ber chrgei3igc

unb roeitfehauenbe ipian 3ugrunbc, oom Kap bis 3um belgifd)cn

Kongoftaat unb Deutfd)*Oftafriba ein geroaltiges britifd)cs Kolonial*

reich auf3uri^ten, bas bann früher ober fpäter auch bie portugiefifchen
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Kolonien in Oft= unb 2Bc[tafri&o ouffaugcn roirb. ©1616 politifc^e

^Icugeftaltung i[t auc^ für bie S[Rif|ion bebcutfom. ®ic Sntroidilung

in ÜJtobagosftar unb anbern fran5Öfifd)en Kolonien I)ai Q^äcigt, roie

f(^tDierig |id) bie eoangclifc^e 5Jliffion unter bem att)eiftif^en unb

rabibalen frangöfif^en Äolonialregiment ge[taltet. ?Iud) für bie ßnt*

binbung unb ©ntroicblung neuer 3Jtiffionsbräfte, 3 . in Deutf^Ianb,

loirb es non entfd)eibenber Sebeutung fein, toie gro^ künftig unfer

Anteil an Afrika fein toirb.

2Iber anbere Jaktoren roerben tiefer in ben Sütiffionsprose^ ein*

greifen unb i^n nad)^altiger beeinfluffen. Je loirkfamer unb um*

faffenber 5ffrika aufgefd)Ioffen toirb, eine um fo größere Sebeutung

loirb es als fiieferant ber ^Ro^probukte unb ber 3JlineraIf(f)ä^c für

bie europäif(^e Äulturroelt t)abcn. Die 6rfal)rungen ber 3Jlaffent)eere

im oergangenen 2ßeltkriege unb bie ausgebe^nte 33ertDenbung farbiger

ioilfsDölker ^aben ferner ben neuen ©efi^tspunkt in ben 25orbergrunb

gerückt, nümli^ in roeldjem SJlafee bie europöifc^en Äolonialoölker i^re

militärifd)e Äraft burd) bie ÜJlillionen 5lfrikas oerftörken können.

9ta(^ Überroinbung ber 2}crkel)rsf(^u)ierigkeiten unb 5Jlinberung ber

Üropengeföbrli^keit roerben biefe beiben ©rroägungen — Sef^affung

ber !Ro^probukte unb SRinerale einerfeits unb tölaffen oon Kanonen*

futter unb Joilfstruppen hinter ber Jront anbererfeits — bie koloniale

tlirbeit beherrfc^cn. iIBahrf(f)einIid) roerben beibe ©efic^tspunkte in einem

geroiffen Umfang 3U einer Gntioicklung ber farbigen 53ölker beitragen,

©er bergmännif(^e ©etrieb aKerbings roirb in ben $änben ber (Europäer

bleiben, barin roerben nur §unberttaufenbe oon farbigen 2Irbeitern als

ungelernte j^önbe !ßertoenbung finben. Bei ber Befc^affung ber Boh*

probukte roirb man fich aber immer mehr über3eugen, bah

billigere 3Beg ba3u nic^t ^lantagengrohbetrieb, fonbern bäuerlicher

Kleinbetrieb ber (Eingeborenen ift, roie er fo erfolgreich nrit ber Grb*

nuh= unb ^almölkultur in BSeftafrika unb ber Kakaokultur auf ber

©olbküfte unb fonft begonnen ift. Bas Bebürfnis bes §anbels, bem

fteigenben (Export einen toachfenben Import gegenübersufteKen, roirb

in berfelben Bichtung 3ur Stärkung eines kaufkräftigen afrikanif^en

Bauernftanbes beitragen. Bie ausgebehnte Berroenbung farbiger

Solbaten unb ^ilfskontingente in ben europäif^en feeren unb für bie

BSeltkriege ber Kolonialoölker roirb bie (Eingeborenen 3U einem Berouht*

fein ihrer Kraft unb ber Stärke ihrer Blaffen bringen. Um bagegen ein

ausreichenbes militärifches unb ftrategif^es ©egengeroicht 3U fd)affen,

roerben bie für Europäer ohne gro^e ©efahr befiebelungsfähigcn
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Jood)ebencn in ausgcbe^ntem Umfang bolonifiert unb 3U Jöoc^burgcn

ber meinen Herren entroidielt roerben.

2Bie tDcrben fic^ auf biefem Jointergrunbe bie 2Iusfid)ten ber

lIRiffion gcftalten? Sei bem unaufi)altfamen Sinbringen ber Äultur

bis in bie abgelegenen @aue ßcntralafribas toirb fi^ bas animiftifd)e

j^eibentum ni^t behaupten können; es fd)tDinbet oor ber Serü^rung

mit ber überlegenen europäifd)en Äultur= unb ©eiftesroelt unaufbalt=

fam ba^in unb toirb 3U einem blöben ?Iberglauben, roie mir il)n im

Saubouj unb äbnlid)en Serjerrungen bes Obbiakults in

2Beftinbien unb Suriname finben. Oie Jrage roirb nur fein, ob an

feine Stelle bas G^riftentum ober ber 3flam ober religiöfe Sarbarei

treten follen. Oie 5lusfid)ten bes 3flam roerben tool)! in ber näheren

3ukunft nod) günftig fein, ba er bem Seger fooiel nö^er liegt unb

fooiel oerftönblic^er ift; gubem kommt ber fran3öfifd)e rabikale

5lt^eismus, ber eine Sliffion bes ßl)riftentums able^nt unb l)emmt,

naturgemäß ber ^ropaganba bes 3flam entgegen unb förbert fie

fogar mit Seroußtfein. Oer Sliffion bes Gßriftentums kommt es in

loeitgeßcnbem Slaße entgegen, baß bie ßerrfd)enbe ßolonifation oon

benfelben Sölkern ausgeßt, oon benen auc^ bie (^riftlid)en Stiffionare

kommen, unb baß, roäßrenb bie ^oIoniaImäd)te aud) in 3ubunft

ßauptfäd)Iid) fjorberungen ftellen roerben, bie üJliffionare gebenb,

ßelfenb, er3ießenb unb aüfeitig förbernb auftreten. Qux (Sntroidtlung

fotool)! eines leiftungsfößigen Sauernftanbes toie ber in ben Segern

gebunbenen SSeßrkraft roirb es oitales 3ntereffe ber ÄoloniaU

oerioaltungen fein, einmal bie Hemmungen ber an fic^ bei ben

Afrikanern fo gefunben Solksoermeßrung 3U befeitigen, unb 3um

anbern ein unter ben ®efi(^tspunkt ber nationalen Affimilation an

bas ^errenoolk eingeftelltes SoIksfd)uItDefen 3U fc^affen. roerben

bie ^arallelbeftrebungen ber Stiffion naturgemäß ein roeitgeßenbes

Entgegenkommen finben, 3umal roenn fie fid) bem Äolonialprogramm

an3upaffen oerfteßt. Es ift aifo nirßt baran 3U 3roeifeIn, baß biefe

fid) anbaßnenben neuen ßultur» unb Äolonialoerßältniffe für bie

(ßriftlicße Stiffion eine große unb günftige ©elegcnßeit fd)affen roerben.

AHerbings auf fo maeßtooHe Affimilationseinflüffe, roie fie 3. S.

bas Sßriftentum ber ÜBeißen in ben bereinigten Staaten auf bie

^Billionen ber oon ißrer afrikanifeßen j^eimat unb Überlieferung Ios=

gelöften Aeger in ben Sübftaaten ausgeübt ßat, roirb man außer in

Sübafrika nid)t rerßnen bürfen. Oenn einmal roerben ftörkere roeiße

Siebelungen in Afrika 3u fporabifcß bleiben, unb bas Aamend)riften=
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tum ber heutigen ©urc^fdinUtscuropäer entl)ält Ictber 3u toenig 2ii)U

unb Saläkraft, als ba^ oon i^m ftarfec tnerbenbe SinflüHe ausgc^cn

könnten. 1)16 Gbriftianifierungs = IHufgabc lotrb aud) in ßukunft

rocicntlicf) in ben i^änben ber berufsmäßigen 5}liffionare unb 3)lijfions*

oermaltungen liegen. Unb es loirb baoon abßängen, ob bie alt=

(ßriftlicßen Cänber imftanbe finb, (^riftlicße Cebenskräfte in ©eftalt

Don überzeugten unb opferroilligen ÜJliffionaren in ausreid)enber 3ln=

Zai)! unb Qualität abzugeben, um bie geroaltigen 5Jliffionsaufgaben

bes fd)tDarzen ©rbteils zu löfen. Qiefe 5iufgaben finb um fo größer,

als bie ©ingeborenen oor allem eine ftramme religiös *fittlid)e ©r*

Zießung braunen; benn ißre ^Rot ift bie fittli(ße 3ud)tIofigkeit unb

ber ßnftere ^Iberglaube. ©erabe 5Ifrika braueßt oiele, fittlicß ge=

feftigte üJliffionare. Äaum bei einer ©ruppe oon 53ölkern finb

religionslofe Sd)ulen, b. ß. Sd)ulen oßne bie (ßarakterbilbenben ©in=:

flüffe bes ©ottesglaubens fo oerfeßlt roie in tJIfrika. 3n bem Um=

fang, als bie ^riftli^en Völker zu biefer Ceiftung unfäßig roerben,

toirb fid) bas aus einer primitioen 3lbgef(ßIoffenßeit toiberroiHig

ßerausgeriffene iRegertum an ben europäifeßen ^ßtrenoblkern baburd)

räd)en, baß es fie mit feiner fittlid)en ßu^tlofigkeit unb feinem ^ang

ZU finftcrem 51berglauben anfteckt unb baburd) ißre .Kultur oergiftet.

Sinb ©uropa unb 5lfrika in 3ukunft auf innige ßebensgemeinf^aft

angeroiefen, fo toirb für bie (ßriftli^en Völker ©uropas bies IBer*

ßältnis unter ber ßofung bes Seßriftroortes fteßen: 2öer fein Ceben

erßalten toill, ber toirb es oerlieren. 2Ber aber fein ßeben oerliert

um meinetroiHen, ber toirb es pnben.

Smmerßin, bas finb ^Vermutungen. 3Bi(ßtiger ift eine 58eoba^=

tung ber Hßirkungen ber ungeßeuren Kataftropße bes UDeltkrieges

auf 5Ifrika. ©a ift oon ©ebeutung, barauf zu a(ßten, baß in ber

Schaffung jener 5ltmofpßäre oon 5Rißtrauen unb ©iferfueßt, toel^e

in ben ^torkriegsjaßren bie 2BeItpoIitik oergiftete unb ben 3ünbftoff

zum 2BeItkriege aufßäufte, 5Ifrika keine geringe iRoHe fpielte. 5Iu(ß

ßier ßatte ©nglanb oon alter 3cit ßer bie QVorßanb; nießt nur befaß

es in 2ßeft= unb Sübafrika alte Kolonien, fonbern es ßatte oor

allem im 3ufammenßang mit ber Unterbrüdiung erft bes toeftafrika*

nifd)en unb bann aueß bes oftafrikanifeßen Sklaoenßanbels bie Se=

ßerrfeßung ber atlantifcßen unb ber inbifeßen Küften faft bes ganzen

©rbteils an fieß geriffen. Seit bem oerlorenen Kriege gegen ©eutf^*

lanb 1870/71 ßatte fid) Frankreich bem 3Iufbau eines riefigen

Kolonialrei^es in ?lfrika zugetoanbt, bas fid) aHmäßlidß oon 5llgier,
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üunis unb 9[Rarokko im 5lorben bis jum TOgcr unb 3:fd)abfce, ia

gum Äongo im Süben crftrcÄtc unb mcl)r als ein 'Drittel bes

[(^tDargen Erbteils, alfo me^r als ben Jiä^cnraum non gang Suropa

umfaßte. 9Jlan bäüß meinen [ollen, ba& neben biejen großen bolo»

nialen 5In[prüd)en no^ !Raum für bie an Umfang unb 2Bert glei(^

befc^eibenen kolonialen ©rtocrbungen 'Deut[d)Ianbs geblieben toäre.

Mein teils rourben in beut[(t)en kolonialen Greifen gumal unter

rDirt[d)aftIi^en @e[id)tspunkten roieberI)oIt ©rtoägungen angeftcGt unb

Unterfu^ungsreifcn unternommen, um unoerbinblic^ feftgufteKen, iDeld)e

©ebiete oon 5lfrika bie begebrensroerteften [eien, um ber [^nell

tDa(b[enben beut[cben 3nbu[trie bie tropi[d)en !Rot)probukte gugufübren.

3n er[ter 2inie [(bienen ba ber Äongo[taat unb Gligerien in ^8etra(bt

gu kommen, unb [o überlegte man roeiter, roie 'Deut[(blanb etroa in

ben 5Be[ib bie[er beiben roicbtigen unb gukunftsrei(bcn ©ebiete, etroa

auch oon teilen bes oerna^lä[[igtcn portugie[i[(ben ^oIoniaIbe[ibes

in 2Be[t= unb 0[tafrika gelangen könne. ObgIei(b “Deubdilanb bie

militäri[d)e !Rü[tung in [einen afrikani[d)en Kolonien [ogar in fa[t

unbegreiflicher 2Bei[e Derna(blä[[igt batte, roitterte bie bur^ bie

[d)immernbe !IBcbr bes beutfeben feeres in ©uropa neroös getoorbene

öffentliche GJteinung bes feinbli^en Mftanbes auch in 5Ifrika einen

gefährlichen GJlilitarismus, etroa bas Beftreben ‘Deutfchlanbs, auch tot

öquatorialen ^Mfrika toie im bergen ©uropas eine ben gangen ©rbteil

bominierenbe militärif^e ^ofition ausgubauen. Jeils unmaßgebliche,

teils haroilofe 2Bün[d)e unb Hoffnungen beutf^er Äoloniob^olitiker

unb sßiteraten rouchfen [id) [o in ber argtoöhnifchen ^hantafie ber

©ntenteoölker gu einem großgügigen imperialiftifchen Programm
'Dcutf^lanbs in 5Ifrika aus unb erroediten ben 2Bun[(h, ben un=

bequemen iBettberoerber aus 2Ifrika gänglich toieber gu entfernen.

'Der Msgang bes 2BeItkrieges hat bie Hanbhabe bagu geboten.

Bon ben ©rbteilen außer ©uropa hat neben Borberaßen Bfrika

roeitaus ben [tärkften Mteil am Kriege gehabt. 'Das kleine ßehatel

bes ©rbteils, bas unter beutfeher H^rrfchaft [tanb, i[t für längere

ober kärgere ß^it Äriegsfchauplaß getoefen. 3n Kamerun toaren

bie 3ffango[en longe 3eit nach Befeßung bes ßanbes nicht im=

[tanbe, eine georbnete Berroaltung eingurid)ten. 5fm Batangabegirk

[oH ein ooHes ‘Drittel ber Beoölkerung in ben 2Birren gugrunbe

gegangen [ein. 3n bem 3nge ber oorrüÄenben unb gurüdt=

rDeid)enben rourben bie "Dörfer gerftört, bie ©inroohner oer=

[prengt. Hinter ben kämpfenben Heeren gogen ocrroüftcnb Seuchen
CRi^ter, 9Rii(ionsgc{d)id)tc. III.
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unb Hungersnöte, roeil überall in ben Tropen ber ©[(fanget gierig

[eine Hänbe na^ ben ni(^t unter guter Äultur gehaltenen ßönbereien

ausj'tre&t. Die 3Birbungen bes Krieges reichten aber toeit über bie

Äriegsfihauplä^e hinaus. 3rrnnbreich [oll im ßaufe bes hni&en

^ahr^ehnts eine hull>c SOfliHion Solbaten unb roeitere oiele Hunbert=

tau[enbe als tUrbeiter aus [einen afribani[^en .Kolonien ge5ogen

haben. Die 5cl^>3öge gegen bie Deut[(hen — au^er etroa bemjenigen

ber Sübafribaner in Deut[(h=SübtDe[t unb bem großen, fionäentri[^en

5ßormar[(h in Deut[(h=0[t — rourben oon ßnglonbern unb 3ri^an3o[en,

oon Belgiern unb Dortugie[en mit eingeborenen üruppen unter euro=

päi[dhen Offizieren geführt. 3m ®eleit unb ©efolge ber briti[(hen

Gjpebitionsborps befanben [ich 167000 ©ingeborene als Präger,

ßasarettgehilfen u[to. Bon Sübafriba gingen 93000 Sieger als

Solbaten nad) ben oer[d)iebenen Kriegs[(hauplähen, roeitere 20000

als ßager* unb Jelbarbeiter nach Sfranbreid). 5tu(h bie beut[(hen

Schuhtruppen be[tanben großenteils aus ©ingeborenen. So i[t loohl

reichlich eine Bliüion ^urbiger birebt am Kriege beteiligt geroe[en.

Hunberttau[enbe oon ihnen [inb teils auf ben Schlachtfelbern, teils

unter ben ©intoirbungen eines ungemohnten Klimas unb übergroßer

31n[trengungen umgebommen. ©s i[t [chroer gu [agen, roelche

BSirbungen bie gemaltigen Kriegserlebni[[e auf biejenigen ausgeübt

haben, bie roieber h^intgebommen [inb. Speziell in Sübafriba [inb

roir bie[en BSirbungen [^on nachgegangen.

Die Beuoerteilung Bfribas burch ben 3ri^iebens[chluß hol für

Belgien, Portugal unb Italien beinen erhebli^en Sutoachs gebraut.

Den ßöroenanteil ber Beute hul>6u ©nglanb unb Srranbreich ein=

ge[tecbt; [ie hoben in ber Haupt[ache bas beut[^e Kolonialreid) unter

[id) aufgeteilt. Damit i[t ber Bnteil ^ranbreichs am Kontinent [ogar

über ein Drittel [eines ®e[amtumfangs gen)ach[en. Unb bie[es ganze

Drittel franzö[i[chen Bfribas bommt außer Btabagasbar unb einige

Dußenb zcr[treuter unb mei[t [unger 9Jli[[ionspo[ten in oer[^iebenen

teilen Borb= unb B3e[tafribas für bie prote[tanti[^e BU[[ion toenig

in Betracht, ©s i[t eines ber großen, für bie „B3eItmi[[ion" bes

Droteßantismus zur 3cit teils nod) ni^t in Bngriff genommenen, teils

[chroer zugänglichen ©ebiete. Bus un[erer 9Jli[[ionsge[^ichte Bfribas

i[t bie[es franzö[i[d)e Drittel fa[t ausge[chieben.

©ine roeitere Neuerung bes Ber[ainer Jricbensoertrages i[t bie

©inführung ber Bölberbunbsmanbate. BSenn bie[e freilich zunäd)[t

eine hcuchleri[d)e Blasbe toaren, um ben S^ein aufrecht zu erhalten,
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ba6 unb Snglonb fi(^ ni^t im ®egcn[aö ^u i^rcn totcbcr»

I)oIten feierlid)cn 5Berfpre(^ungcn an bem !Raub ber bcut[^cn Kolonien

bcreid)crt ^aben, [o ^at man bas balb fallen lafjcn. Die Kolonien

roerben eine um bie anbere annektiert. DJlan [teilt es neuerbings [o

bar, bafe bie lölanbatsma^te ^aupt[ä(^Ii(^ bie ^uf[id)t über eine

Rumäne 5BeI)anbIung ber (Eingeborenen ausüben [oHen. <5reilicf) i[t

es eine offene Sfrage, ob [ie ba5u imftanbe unb roiKens fein toerben.

Die ousfd)Iaggebenben 3Jlä(f)te im Dölkerbunbsrat finb biefelben,

(Englanb unb Srrankreid), bie ber 3BeIt il)ren ÜBiKen oufge^tDungen

^aben. Ob gegen il)ren 2Binen ber Dölkerbunbsrat irgenb roelc^e

I)umanitären ÜJla&regeln toirb bur(i)fe^en können, ift fet)r jmeifel^aft.

2Bünfd)en mü^te man bringenb, ba& in gang 5lfrika bie 3cit ber

iRiefenkonseffionen oon (SroPopitaliften oorbei roäre unb bie @in=

geborenen allgemein nid)t roeber als eine unbequeme Dürbe an=

gefe^en roerben, bie man mit in .Kauf nehmen mu^, um bas toert^

DoIIe Dlantagenlanb an fi(^ gu reifen, no^ als ein bequemes

5lusbeutungsmittel, um burd) i^re körperlid)e Slrbeit bie Sc^ö^e bes

£anbes gugunften ber roei^en Defi^er auf3ufd)Iieöen, fonbern als ein

in ber kulturellen (Entioidilung gurü&gebliebener üeil ber 5[Renfd)I)eit,

ber oon ben begünftigteren Dölkern in einer tD0l)IrD0llenben ©räiel)ung

enttoi&elt toerben mu^,

5In ber Cöfung ber ÜJliffionsaufgabe in ?Ifrika beteiligt fid) faft

ber gange DJliffion treibenbe ^roteftantismus; es finb 119 3Jliffions=

gefenf(^aften unb «oereine an ber 5lrbeit, 29 kontinentale (barunter

16 beutfd)e), 36 britif(^e unb 38 amerikanif(^e. Sie ^aben insgefamt

ein auslänbifd)es D^^fonal oon 5365 D^rfonen, ober ba toir bie

1845 g^efrauen ber aJliffionare nid)t als felbftünbige ÜRiffionskröfte

gu gö^Ien pflegen, 3520 felbftönbige ÜJliffionsarbeiter, nämli^ 1775

orbinierte, 759 Saienmiffionare, unb 936 9Jliffionsfd)tDeftern ,
oon

benen 106 Srgte unb 15 Srgtinnen finb. (Es ift gu beachten, ba^

oon ben großen ÜRiffionsfelbern 5lfrika immerhin erft an britter

Stelle kommt, — nad) ß^ina mit 5750 (ober oI)ne bie 1743 3[Riffionars=

frauen 4007) unb Dritifd)=3nbien (mit ©arma unb (Eeqlon) mit 5649

(ober o^ne bie 1540 IRliffionarsfrauen 4109) IDliffionaren. üro^bem

nad) ber ^>6^ fenbenben ®efellf(^aften Amerika an erfter Stelle

ftel)t, ift bie miffionarifd)e ßeiftung ber britifd)en unb ber kontinentalen

6l)riften^eit ^ö^er gu beioerten. Die Arbeit ber britifd)en ÜRiffionen

breitet fi(^ über ben gangen (Erbteil aus; bie ber beutfd)en SUIiffionen

kongentrierte fi<^ in 2Beftafrika auf bie ©olbküfte, Xogo unb Kamerun,

49*



772

in Oftafrifia auf bie beutf(^e Kolonie, unb bc^nt ft^ nur in Süb=

afrifia faft auf ben ganjen Subkontinent aus. Die amcrikanifd)e

!üliffion ^at an alten, konfolibierten Sirbeiten eigentlid) nur bie bcs

amerikanif^en !Boarb in 9latal, 5lngoIa unb Süb=!RI)obefia unb bie

umfafjenbe (Soangelifationsarbeit ber SSereinigten ^resbgterianer in

%i)pten; baneben bie 3at)lrei(^en neueren ^rbeitsfelber im belgif(^en

Äongoftaat, unb bie kir^Ii(^e i'er Ciberianer; aufeerbem sa^I»

rei(^e, über ben gangen ©rbteil oergettelte SRiffionen, non benen bie

ber nörblid)en ^resbpterianer in Sübkamerun roeitaus bie bebeutenbfte

unb I)offnungsDoIIfte ift.

Die eigentümlid)e 2Irt unb ®abe ber brei 5ät)nlein ber prote=

ftantifc^en 5Jtiffion, ber kontinentalen, ber britif(i)en unb ber ameri=

kanifc^en kommt gerabe auf i^ren afrikanifd)en SIrbeitsfelbern beutli^

gur Entfaltung. ^Ratürlid) fie alle ben ernftli(l)en 2ßiIIen, in

2Ifrika bie j5ßil5botfd)aft bes Eoangeliums ausguri^ten unb bei ber

2Iufrid)tung ber ÄönigsI)errf(J)aft ©ottes JÖ^nblangerbienfte gu tun. Die

kontinentalen ^Riffionen ftubieren grünblid) 2anb unb Ceute unb be=

meiftern oor allem bie afrikanifd)en Sprayen; es ift kein SufaH, ba^

bie afrikanifd)e ßinguiftik fid) loefentlid) gu einer beutfe^en 2Biffenf(^aft

geftaltet t)at. Reben biefen grunblegenben Stubien haben bie kontinen=

talen Rtiffionen ihre Ciebe unb 2reue auf ben inneren unb äußeren

Slufbau ber ©emeinben gerichtet unb haben in ber Durd)bringung bes

gangen Gebens mit bem Sauerteig bes Eoangeliums, in ber Einbürgerung

einer oolkstümlichen chriftli^en Sitte unb in ber Slusbilbung oon

©emeinbeorbnungen Rorbilbliches geleiftet. Dagegen haben fie in

ben abfchliehenben Arbeiten ber Derfelbftänbigung ber eingeborenen

53oIkskird)en, in ber Übertragung roeitergehenber Selbftoerroaltung,

unb in ber kirchlichen Organifation 3nrückhaltung geübt. Der

©runbgug ihrer Rliffionsart ift patriarchalifch- — Die britifchen

Rliffionen haben auch in ihren afrikanifchen Rliffionen ben ©runb=

gug ihres 2Befens, ben liberalen Xrieb gur Enttoi^.Iung felbftänbiger

^erfönli^keiten beroährt, unb gtoar nimmt biefer ©runbgug in

d)arakteriftifcher 2ßeife in ben anglikanifd)en unb methobiftif^en

DRiffionen überroiegenb bie Ri^tung auf bie Schaffung anglikanifcher

ober toeslepanif^er Äirchenprooingen, roobei in ben methobiftifchen

ÜRiffionen ein ftarker Einfchlag gefühlsmäßiger Reoioalftimmung unb

baher ein unruhiges 2Iuf unb Rieber oon ^ochfpannung unb Rb=

fpannung heroortritt; in ben presbpterianif^en, befonbers ben

fchottifd)en Riiffionen nimmt ber ©runbgug faft noch «harakteriftifcher
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bie 5?id)tung auf ^ö^crc Bilbung als bas au(i) in ber ^cimat bc=

rDäi)rtcftc SJlittcl pm geiftigen unb rDirtf(f)aftIi(i)en 5Iufftieg. 3n bcibcn

fällen ift ber englifd)e d)riftli(^c ©cntleman bas 5Jlaö aller Singe;

englif(f)e Äirc^enorbnung unb fiir(^lid)e Sitte, engli|(i)e Sprad)e unb

2ebensgerDot)n^eit, englifd)e 5(f)uIorbnungen unb ^Bilbungsäiele toerben

roie felbftoerftönblid) ben Slfribanern obtropiert; unb ba bas S7a(^=

a^mungstalent eine ber b^roorragenben 3legerfeele

ift unb bas felbftfid)ere 5luftreten bes ©nglänbers bem 2Ifribaner

genau fo imponiert roie bas §crrengebaren bes Arabers, fo liegt

in biefer 35erpflan3ung bes ©nglönbertums na(^ 5ffriba in ber

üat eine Äraft, aHerbings ni(^t bie Äraft bes ©oangeliums 3efu.

©runboorausfebung biefer SJliffionsricbtung ift bie ©rroartung, bab

au(b in 5lfriba roie in ben Sübftaaten ber ameribanifd)en Union bie

gieger auf bas bauernbe 9lebeneinanbertDobnen mit ber bas öffentlid)e

unb bas geiftige 2eben fouoerän be^errfi^enben roei&en ^errenraffe

angetoiefen finb unb i^nen bes^alb am f(i)nenften unb roirbfamften

get)oIfen roirb, loenn fie fi^ unter 3urü(fibrängung it)res fRaffe*

tppus unb if)rer öoIbIi(^en Überlieferung an bies britif(^e !nUlieu

affimilieren.

Ser ameribanif(^e ^[Jliffionstppus mit feiner ^Ibgielung auf inbe*

penbente 2Binensmenf(^en, bie roie it)r perfönlic^es 2eben fo it)ren

Staat unb ihre ^irc^e republifeanif(^ unb bemobratifcb auf bem

©runbe bes allgemeinen ^rieftertums aufbauen, bat in 2Ifriba tDeit=

aus ni(bt fo günftige ©nttöi(blungsmöglid)beiten gehabt roie in ben

afiatifdien .Kulturlänbern. Ser afribanifd)e ©rbteil bat nur feiten

unb Dorübergebenb im 35orgergrunbe bes ameribanifeben OJliffions=

lebens geftanben, unb roenn er oon ftarben 2BiIIensnaturen oorüber*

gebenb in ben 35orbergrunb gef(boben tourbe, roie bei ber oer=

unglü(bten Schaffung bes ^aribatur = ^freiftaates 2iberia, ober bei

bes 3Imeribaners Stanlep ©rünbung bes belgifcben ßongoftaates,

ober bei ben mit ameribanif^er IReblame infjenierten IRiefen=Unter=

nebmungen bes metbobiftifeben „Sifebofs oon ^Ifriba“, ÜBiKiam Japlor,

bann banbeite es ficb um einen entbufiaftifben „Soom" mit oiel

gutem 3BitIen, aber roenig Sabbunbe unb ausbauernber ÜBeisbeit;

Strobfeuer, roobei mit bem glöngenben Einfang ber bümmerlibe

Fortgang feltfam bontraftierte. Seit ber ^abrbunbertroenbe haben

fib gerabe auf einigen ameribanifben URiffionsfelbern roie im füb=

üben Kamerun unb in ber 2uebomiffion am Äaffai oolbstümlibe

Seroegungen gum Sbriftentum entfponnen, roelbc biefe 5Jliffion5=
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leitungcn öor bie lo&enbc unb ocranttDortungsooIIc Slufgabc bcr

pflege unb ^lusfeaufung [olc^cr gottgcgcbcncn ©elcgenl^citcn ftcllcn.

‘Dur(^ ben 5lusgang bcs Ärieges finb bic bcutf^cn DJli[|ioncn —
au^er in Sübafriba — ootläufig oon einem Slnteil an ber afriba=

ni[(^en 5JliUion au5ge|^Iofjen. ©ieje brutale, gegen bie beut|(be

Äultur in ieber 3form gerid)tete nJla^regel i[t ein fc^tDerer 35erlu[t

für 5lfriba. Soroo^I na(^ ber 3at)I öer SJliffionsarbeiter mie ber

®rünbli(^keit unb religiöjen 5lrt il)rer 5Irbeit roie ber Solibitöt i^rer

©rfolge finb bie beutid)en 3!Jliffionen in 5ifrifta nic^t 3u entbehren.

Jooffentli^ bürfen fie balb il)re ?Irbeit mieber aufnebmen. Sieben

ihnen bommen an neuen Arbeitskräften innerhalb bes ^roteftantismus

iDohl nur nod) bie Aegerbirchen ber ameribanifchen Sübftaaten in

Setracht. ®ie Aerfu^e, bie man roieber unb mieber in oerfchicbenen

teilen AJeftafribas mit loeftinbifchen ober norbameribanif(^en Aegern

gemalt hat» finb nidht gerabe ermutigenb. immerhin ift biefe

5rage um fo mehr als eine offene 5u behanbeln, als bas [(htoarse

Afrika bas einsige für bie ameribanifchen Aeger ernftlid) in IBetra^t

bommenbe fjelb 3ur Entfaltung ihrer Aliffionsbraft ift.

-^X-K
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MI)nc 95. 96 31.
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fiü^nel 266
ßül3, 2B. 497 2(.

kuluzu 202
ßumm, Äarl 67. 153. 154.

67121.

Äunb unb lappenbc* 175

^urse, ©. 654 21.

Äufd)fte 698
ßroaku Dua 110
Äroaina 576
Äpbobo 264
^prin D. 2llefanbrien 3

ßoborbe 650
fiabotfibeni 437
ßagben 403 21.

fiager^eim 647 21.

Cafat 80
Cairb, ?IRcgregor 137

ßamon 204 21.

fiamann C. 205
Cambut^ 211
fianber 137
ßanpon, Sir Oroen 296
ßapslep 207 21.

ßapslep, Samuel 91. 207 21.

208
ßatimer 14 21.

ßaürobe, C^r. 3gn. 266 21.

268. 269. 270
ßaoigerie 626. 627. 645 21.

682. 684. 685. 688 21.

ßaros, «Robert 355. 556. 557.

561. 565
ßeai^ 676
ßeaco*, % §. 70. 71 21.

ßebrun 667. 668
ßeen^arbt 375 31.

ßefleur 380
ßeipolbt 322
ßennoj 351 21. 352 21.

ßenotr 493 21.

ßeonarb 124
ßeopolb II., ßönig o. «8el=

gien 32. 193—195. 197.

201. 211. 661
ßepftus 35. 237 21. 699
ßerot^obi 405

fieJHng 91

ßet[(^ulatebe 260
ßetjie 405
ßetfic II. 381. 405
D. fiettotD=23orbe(ft 597
ßeue 574 21.

ßeuttDein 497 21. 500
ßetoantha 381. 543. 545. 546
ßetois 148
ßerois, ©men QEDen 200 21.

ßetois, Samuel 76 21.

ßibermattn 683
ßi(i)t 425
ßid)tenftein 38. 232 21. 289
ßiebbranbt, §. C. 23. 261 21.

ßiengme 434
ßier, oan 265
ßiljeftranb 490
ßincoln 21

ßinbequift, oon 506
ßinboe 69
SippesDetmolb, Jürftin oon

504
ßippert 483 21.

ßitia 545
ßioingftone, 'Daoib 10. 13. 23.

31. 32. 355. 472. 473. 477.

535—543. 547. 551. 552.

553. 560. 563. 564. 580.

606. 608. 624. 626. 691.

697 21. 764
ßioing^tone, 2Ü. ip. 158 21.

ßjungquift 457
ßloqb 474 21. 641 21.

ßobengula 470. 481. 482.

483 21. 484. 486. 543

ßöbner 590
ßo^mann 184

ßoram, (T. Z. 387 21. 391 21.

ßooe 334 21.

ßooett 271 21. 279. 281.

547 21. 647 21.

ßuba 641

ßüA^off, D. 322
ßugarb, 5. 0). 623 21.

ßugarb, Sir ^r. 124 21. 162.

166. 167

D. ßuf^an 33 21. 45

ßu^ 702
ßqan 474 21.

Wlabine, 21bolpt)e 405 21. 408
931acaulep, 30^- 71

9Jlacbonalb 14 21.

9Jlad)eng 474
9Jla*aq, 21Ief. 623 21. 626.

627
9Jladten3ie, (E^. 3-r- 451. 494.

538 21

9Jladten3ie, 3- 316. 471 21.

476 21.

9Jladten3ie, 2B. 93. 476 21.

9Jladtinnon 613
DJladtinnon, ^eter 560
9Jla(ftinto[I) 542 21.

9JlacIean 182
9Jlac 9Jla^on 653 21.

9Jlaconad)ie 542 21.

931acrorie 450. 451

9Rabbof 641
9Jlaber 97
9Jlabii 51

9Jlagamu[ela 447
9Jla$amba 444
9Jla^arero, 2Bil^elm 504
9Jlabee 83 21.

9Jlabomo 328
9Jlalan 519 21.

9Jlalan, (ri)arles 358. 543
9Jlaleo 423. 437
9Jlanet 108
9Jlampuru 426
9Jlanbume 512
9Jlange SeH 185

9Jlangltoroane 376
9Jlann, 21. 127

9JlanJa SJlufa 50

9Jlansfielb 71

9Jlanufol!a 492
gjlaples, (EI). 569
OJlaples, ©. 568 21. 609 21.

9Jlapod) 426
9Jlaqomo 247. 335 unb

f.

9JlaItomo

9Jlari^, ©ert 255. 409
«rnarbtiam 364 21.

OTarsoelb 266
«Olörtens 185

iJJlafer 127

HRaii3a, Peter 349
«matf)ers 480 21.

9JlatI)etDS 535 21.

«matf)etDS, Z. 647 21.

«ERatiroana 251
©Ratt^eos 680
ÜJlaq, (Elaubius 80
mager 692 21.

mager, §. S. 677
ma3tDi, marianne 360 21.

mbanbeni 437
mcgregor 397
mbitld)tDa 345. 349
meahin 671 21.

means 220
mein^of, (Earl 32 21. 36. 38.

39.40.42. 237 21. 241.691

menbes 11

merensltg, 21Iefanber 380 21.

402.423-425.437.58521.
586

merri* 172

merrirnan, CloI)n 369
mesnage 672 21.

melJer 273
meger 306 21.

meger, 5ans 497 21. 57421.
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5Ret)cr, 2. 454 H.

OJl^Iakasa 337. 341. 349.

356. 360
m^Ioe^Io 345. 349
WiHer 149
^mintgan 181 fl.

9)lin5 83 fl.

Wins, S. 85
OJltlum, 3ol)n 132
ORinauIt, 5 656
OJlirambo 548. 576
OJlift, be 272
TOIan 247 fl.

5RIo3i 555
TOobi 186

OToffat, IRarg 471 fl.

OTojfat, Ilobert 32. 290. 292.

471. 472. 475. 477. 480.

484. 501. 536. 626
IRogata, ©anib 429
OJlo^ammeb 4. 7. 61. 327.

695. 697 fl.

IRo^ammeb Slfkia 50
IRo^r 103
IRoiftcr 343 fl.

IRohe 294
IRokone 377
IRoIapo 409
IRoIe^abonguc 469
IRoIcma 478
IRoIema 38 fl.

IRonomotapa (IRtDcnema=
tapa) 7. 11. 12. 56. 738

IRonroe 85 fl.

Wontjioa 478. 479
IRoobie 284 fl.

Woore, 5erb. 318 fl.

IJlorel 123 fl. 194 fl.

IRorel, (E.®. 30. 59 fl. 163 fl.

197. 219 fl.

IRorgen 175
IRoroko 401
IRorrifon 208. 214
IRofd)efc^ 260. 288. 399.

403—405. 452
3]Rofd)oe[^oe

f.
IRofc^efd)

!)J{oftIika33i 258. 259. 260.

398.399.409.478.481.484

TOofe 647 fl.

8Jlotl)ibe 472
IRot|^atfd)t 245. 428
IRponba 255. 256. 439. 442.

447. 449. 452
IRfeIeka33t

f.
IRo[iIika33i

IRfaioila 589
OTfibi 207
IRJtkinga, 3 . 326
IRfimang, Bauib 437

IR[tmang, 3^ocI 437
IRfimba 378
Uljinga 584
OTtefa 24. 576. 624—628.

630. 637
IRuanbt 254
IRuanga 627—630. 636 fl.

645. 738
IRü^Ieifrn, Slrnolb 320
IRü^Ienbcrg 92
IRuir 347
IRukafa, §am 644 fl.

IRuIgrane 98
WüRer 115 fl.

gjluncns 647 fl.

IRuRius 623 fl.

IRurrag 305
OJlurrag, 2Inbr. 326. 397. 398
IRurrag, TOiKiam 561 fl. 566
UluftakaHio 509 fl.

IRnjanga 24
Ulgers 200 fl.

!Rad)tigaI, 21. 261 fl. 263 fl.

5Ranbe 510
HaHau 181 fl. 192 fl.

Uau^aus 698
Uaglor 14 fl.

Hblambe 247. 328. 333. 352
3Rbf3uga 186. 187

Heau, (Elias 717
He^emia 376
Uembula 443
Heu^aus 583
lietD, (EI). 612
SRganifI)u, IRartin 582. 600
Ugangtlisroe 360
Hgela 587
Hgercnge 559
Hgtangi 142
Hgika 247. 274. 328. 332.

352. 356.

IRgtoani 436. 437
Ilikobemus 528
IRikoIaus V. 17

TOsbett 291
TOt|d) 615 fl.

iRitjd)mann, 375 fl.

Hbcn 356
Hoble 8 fl. 14 fl.

Honkaufi 250
Horbenskiölb 14 fl.

5RortI)cote, ü^omas 81 fl.

Hortl)eg 598. 621

Htfikana 274

OeI)me 598 fl.

Oetkers 43 fl.

Olb^am 107

OIpp 497 fl. 512. 695
Omar 50. 51.

Oppermann, 2lbam 46. 400
Oorlam 238
Origenes 3
Orklam 275
O'Hoeke 112
Orr 123 fl.

Ofanubua 135
Osborne, Hlrs. 398
Ot^man Dan Jobte 51. 54.

Otis 220
Onir 591. 700. 702
Omen 442

iPaa|(^e 574 fl.

'Pacalt 273. 278. 293
Page 138 fl.

pantänus 3

Parfons 14 fl. 18rfl.

Pa[(^a, (Emin 25. 574 fl.

Pascoe 71 fl. 96 fl. 348 fl.

430 fl. 432
Pato 247. 333. 336. 343

Paul 115 fl. 173 fl. 497 fl.

574 fl.

Paulus, 2lpo[teI 1. 191 fl.

283. 704

Pagne, 3oI)n 91

Pearce, ffieorg 676
Pe<l)uel*fiö[c^e 192 fl.

Peel, 20. ®. 611

Pe^möIIer 325

Penn, ÜBitliam 19

Perregauf 100

Peters, .^arl 574 fl. 629

Peger 542 fl.

Pfeil, ©raf 574 fl. 629

Pfi^ner 444 fl.

pi)ilip 232 fl. 270. 271 fl.

276. 279. 283—285. 287.

288. 293
pi)ilipp D. Spanien 10

Pt)imps, (EI). 435
piequie 661

pierfon 75 fl.

Pierfon, 21. Z. 75 fl.

Pilkington, ©. C. 630. 632fl.

pinno* 133 fl.

pinpaar 290

Pitt 19

pijleg 462
piaatje, Sol. %. 385 fl.

Pombal 10. 12

Poffe, Paronin 457

Poffelt 444—446. 448

Potter 107

Pretorias, 21. 255. 295. 296
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Pretorius, IRartin 101. 296
'Prtce, 91. 543

'Priebufd) 600
Priggc 458
Erobert 199 H.

^rotten, C^r. 95
^rucTt 49 fl.

'Purois 643

^Putint 445

Quaqua{e), ‘Pf)tlipp 96. 112

Kabel) 53
Kobama I. 648. 649
Kabatna II. 650. 654
Kaeber 365 fl.

Kambaub, 213 fl.

Kamopubu, 3ofua 423 fl.

Kamjeger 95. 96 fl. 100
Kanaualona I. 649. 650
Kanaoalona II. 650
Kanaoalona III. 654
Kankinc, 9B. 552 fl.

Kapport 647 fl.

Kapuäa 436
KaioI)erina 650
Katb 505. 509. 698 fl.

Kattrap, Sut^erlanb 94 fl.

Ka^el, 5r. 33 fl. 34
Kaum 694. 700
Kap 542 fl.

Keab, [James 281—283. 332
Kebmann 32. 577. 607. 624.

692
Keid)arbt, 'p. 574 fl. 693.

697 fl.

Keid)el 266
Keid)elt 266
Keimarus 191 fl.

Keimer, ®ietr. 36 fl.

KeimJ(^, Ceo 35

Ketief, 'piet 254. 255
Keuter, Jrt^ 428
D. KI)oben=Sd)retber 497 fl.

Kliobes, (Tecil 365. 470. 482.

487
Kicarbs, [J. K. 683 fl.

Ki(^arbs, Sq. 199
Kic^arbs, C. §. 496
Kid)arbfon 173

Kister, [Julius 43 fl. 49 fl.

552 fl. 585 fl. 609 fl. 623 fl.

D. Kiebedi, 3“” 261. 264
Kiis, 2Inbreas 96. 97. 694
Kobb, T). 157

Koberts 524
Koberts, 3 . KS. 89
Kobertjon 105

Kobertfou 397

Kobertfon 552 fl.

Kobertjon, K. 451

Kobinjon 38. 124 fl. 148.

150
Kol)be, K. 185. 186. 189
o. KoI)ben 321 fl.

KöI)I 583. 602. 694. 698.

699
KoI)ns, 5 . 115 fl. 119
KoI)rba^, qjaul 44fl. 372 fl.

Kömer=Steiner 173 fl.

Koofeoelt 212
Kofarto 738
Köjd), 3riebr. 678
Koscoe 623 fl.

Köftng 28
Kösler, O. 696
Köttner 457
Kottmann 97

KouJJeau, 3®“« 3«c9ues 20
Kotolep 32 fl. 609 fl.

Kotoling, 5. 632 fl.

Kumalifa 25
Kusbin 204
Kut^erforb 671 fl.

Saeterlie, KI. 653 fl.

Saber 172 fl.

Saber, 2Ilfreb 172-174
Salomon 454 fl.

Sam 115 fl.

Samafja, p. 231 fl. 364 fl.

Samorp 51

Sanberfon 49 fl.

Sanbtle 247. 252. 338. 356
Sarili

J.
(II)riIt

Saoage 91

S(^inu(b 696
Sd)Iatter, 5B. 90 fl. 96 fl.

173 fl.

Spiegel 119. 693. 697 fl.

Sd)Ienber 693. 695
S^Iismann 592
Sct)Iunb 175 fl. 542 fl.

Sd)melen 273. 283. 289. 293.

323. 501
S(^mibt, ®eorg 263. 264.

265 fl. 266
Scbueiber 265 fl. 270 fl.

S(^neiber, §. 360 fl.

Sd)obebe (Sllabe) 126
S^ol3 339
Sc^omerus 420 fl. 448 fl.

S^ön, 3 . 3 . 150. 693. 695
Sd)önberg, Prins n. 504
S(^öneberg 505
S(^önl)au^er 44 fl.

Sd)reiber 115 fl. 321 fl.

S(^reiber, 21. 2B. 43 fl.

S^renb 584 fl.

S^reuber 447. 449
Spuler 175. 698. 700. 702
S^ulse, 2t. 265 fl.

Sd)ul^e 588 fl. 593 fl.

Sct)umann, (E. 585 fl. 602.

696. 698
Spürte 180. 695. 702
Sc^toager 8 fl. 227. 682 fl.

Sd)rDar^ d. 591 fl.

Sc^meini^, ®raf d. 574 fl.

Sd)rDei^er, 21. 191 fl.

S^roelnus 427. 700
S^roinn 266
Scott, (Eameron 614
Scott, 1)0015 (Element 564.

566
Scott, 5enrp 613
Scott, 90
Sebajtian

J.
Klonomotapa

Sebaftian o. 'Portugal 12

Sebituane 537. 540. 543
Segebrocb 591

Segueb 11

Setbel, 21. 409 fl.

Setbenfaben 279
Seijib 23crgaf(^ 608
Set^ 59
Sebeletu 540. 543
SebI)ome 415. 474
Sebubuni 260. 296. 376. 411.

423—426. 432. 437. 452
Sebtoati 423
Selal) Selaffte 606
Selborne 372 fl. 380 fl. 437
SenuHi, 3bn 2llt es

f.
3bn

21. es S.

Setf^ele 415. 470. 473. 536.

540
SetDuf(^an, Klartinus 376

426
Sf)arp 132

Sbarp, ®ranDine 19.71. 132

Sbato, Karnabas 291. 333 fl.

SI)arD, ®. 21. 647 fl.

Sl)atD, 2Bin. 291 fl. 333.

343 fl.

Sl)epparb, 2Bin. 207 fl. 214
S^epftone, Sir 2l)eopl). 256.

296. 441. 445. 447
Sbretosburp, 2B. 3 . 343 fl.

Sibree, 3omes 647 fl. 651
Sibi 2Id)meb el !Iib{d)ani 55
Sigbau 330
Siloeira, ®on3aIo ba 12. 738
Sjoblom, ®. 2B. 204 fl.

Slaporm 275
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Slclfor, OTarg 158

Smibt, §«”19 439 fl.

Smit^ 276
Smit^ 340 fl.

Smit^, Dr., 33ifi^of o. Cou=
ren30 üKarques 495

Smit^, (Bbtoarb 546 fl.

Smitl), tfurnefe 28 fl. 128 fl.

Smit^, §. S. 200 fl.

3ub|on 442 fl.

äaplor 77 fl.

Smitl), 3:^. 472 fl.

Smqt^ies, (1^. 21. 609 fl.

Smut 515. 597
Soga, lijo 46. 356. 357

Soga, 2BiIIiam flnberfon 357

Sornngeji, 2B. IR. 326
Somerjet 397
Sonntag 427
Spangenberg 265
Spedimann 448 fl.

Speke 624
Spellig 599
Spiecker 321 fl.

Spieler, J. 21. 473 fl.

Spie^ 702
Spietl), 3. 37. 115 fl. 119.

121. 696. 698
Spittler 607

Spoelftra, (E. 263 fl.

Stanlep, §enrp 31. 32. 170.

192. 193. 198. 535. 541.

547. 580. 624. 627. 763.

764. 773
Steere 579. 609. 610. 691.

695. 696
Steggall 611
Steiner 96 fl. 173 fl.

Steint^al 35
Stern 590. 698. 700. 702
o. Stetten 175

Steoenfon 559
SteiDarb,3am.l4fl.48.352fl.

355—357. 363. 552 fl. 613
Stepl 8 fl.

Stinkerk, Schalk oan 306 fl.

Sto* 73 fl. 618 fl. 623 fl.

Stodiroell 85 fl.

StoiD, ®eo. 232 fl.

Stranbes 49 fl.

Streit, IR. 227. 532. 666. 681
Strong 220 fl. 442 fl.

Struck, $ernl)arb 33. 35. 37.

40. 237 fl.

Stubb, (T^. 3:. 212
Stu^lmann 574 fl.

Stursberg 615 fl.

Suleiman Solon 52

Sufi 538
Susneus

f.
Segueb

Sü^, Simon 98. 100

Sutcliffe, 3. 3). 132
Sutton 351
Sroan 27 fl. 224
Spkes 484
Spmons 73 fl.

lafel 598 fl.

laplor, (E. 89 fl.

laplor, 3. 3). 442 fl. 462.

583
laplor, i8if(^of iBilliom 89.

205. 206. 221. 222. 223.

345. 568. 773
Xaplor, 2B. (E. 610. 691.

692 fl

lemple, (E. 2. 163—165
lerlinben 322
lertullian 3. 4. 5

2:i)eoI, ffi. ORc. (Ean 11 fl.

231 fl. 281
3^omas, S. 3. 339
3:i)omas, 31). OR. 484 fl.

3^ompfon 96
3:i)ompfon, 2B.R. 332 fl. 333
3:^ornton 14 fl.

3:i)renfea 291

3ibf(^ani, Sibi fld^mel el

f.
Sibi fl. el 3:.

3:ippu lip 25
3itus 290
3ipo Soga

f.
Soga

Ijadtaliffa 486
3:iali 247. 328. 335

3:iani 3:fatfu 274
3:iakale 423
3:önies 510 fl. 692
lotonsenb, ®. 127 fl,

3:otDnsenb, §. 127

3:03er 609
3:regaskis, S. 79
Iritteloi^ 583 fl.

3:roIIope, flntl)onp 231 fl.

3:rotter, £ilias 677
3rümpelmann, ®. 428.

698
3ruscott, 3:t)omas 81 fl.

3:[^aka 251—254. 256. 481.

492
3:f(^irembroe 572. 573
3:j(^itambo 539
3;f^uma 538
3;fiikoab 238
3:funi=®oam 236 fl.

3:u(ker 128 fl.

3:u*er 623 fl.

3:u(ker, IBif^of 3IIfreb 627.

630. 632. 634. 636. 642.

644
3:ugroen 30. 127. 129. 141.

142. 148
3:urner, §. DR. 377
3:tDana 454 fl.

3:pler 442 fl.

Ube 606
Uejulu 510
Ulbri^t 273. 278
Umbulafi 443
Uml)Iangafo 330

uDRl)iIakafo 250
Umkikela 330
uDRIanbf^eni 248. 249
Umfilo 492. 496
Umftoafi 436. 437
Umtufa 490
uDljele 248
Unberl)in 172 fl.

Ufibepu 411
Utiko 238

Balentpn, ^r. 237 fl. 261 fl.

*ßanberr>elbe 194 fl. 214
iöasco ba ®oma 7. 27. 439
iBebber 512. 692. 702
iöenables 678
:Benn, §enrp 129

«erner 207 fl.

Sibal 77 fl.

«iel)e 694. 702
«igilant 275
®iktoria, Königin 442
DSincens o. !paul 14

Biffer, ffloris 275
Bos 265

Boffani 334

OBack, §. B3. 192 fl.

DBabbel, 5ope 156

BSakefielb, ffi. S. 612 fl.

IBokefielb, Bebedia 612 fl,

BSakefielb, 2:i)omas 612
DBalbmeper 692 fl.

BSaliku 142 fl.

BSaHmann 237 fl. 446. 694

DBalmsIep, 3 . 77 fl.

DBalter 700. 702
BSalton, Spencer 398

aSanbres 237 fl. 696

BSangemann, 234 fl. 261 fl.

273 fl. 274 fl. 324 fl. 337 fl.

400 fl. 423 fl. 426. 444 fl.

446
BJorb 609 fl.

BSaren, (El)arle5 479
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2Barne* 17 fl, 18 fl. 352 fl.

420 fl. 473 fl. 610 fl. 623 fl.

^Barren, (B. 79

2Baf^ington, IBoottcr 46. 390.

712 fl. 713. 723, 724
2Baterboer, flnbrtes 239.240.

288. 289. 329. 471
5Baters, §. Z. 349
5Beber, ?lorb. 593 fl.

TOeebs 77 fl.

OBeebs, §. 200 fl.

2Betr 156
5Bctr, James 355
2Beis^aiipt 591 fl.

<rBens 355 fl.

2BeI[d) 512
5BenberIein 613 fl.

?Berner, 21. 33 fl.

2Be^mann 427 fl.

2Beft, Daniel 108

2Beftermann, Dietri^ 35. 38.

61. 92. 119. 694—697.
698 fl. 699. 700. 702. 703

2Be[tgate 581
TOepnb, TOels 204. 205
2Beflon, Jranb 617. 618
2Bf)tte, C. 345
2B$ite^eab 200

2Bi)ttejibe291fl. 343fl.430fl.

2Bibbicombe 409 fl.

IBibmann 97
2BiIberforce, 2Bin. 19.20.21.

71. 84
2BiIbe 261 fl. 306 fl. 324 fl.

372 fl. 394 fl. 435 fl.

2BiIber 462
2BtIforb 161

2BiIi)eIm II. 697 fl.

2BiIbie, 21. 2C. 106
2BiIbin[on, 5Ii(^arb 70

IBiOiams, Jofep^ 332
2Bims, J. J. 637 fl. 644
2BiIIougP9 476
2Bin[on 339
2BtImot 11 fl.

2BiIfon 623 fl.

2BiIfon, J. fi. 65 fl.

2Btnter 376. 426
2Birgman 318 fl.

IBt^mann, ^ermann d. 577
2Bitboi 241
2Bitboi, §enbrib 241. 500
2Boermann 29
2BoI)Irab 583 fl.

IBo^Itmann 574 fl.

2BoIff 694

2BoIfeIeg, Sir (Barnet 95. 452
2Boob 127. 318 fl. •

2BoobtDarb 578
2Borms 700
2Brap 611
2Brebe 191 fl.

2Buras 241. 692
2Buri 174
2Burm 173 fl.

2Bür3 173 fl.

2Bür3, Jerbinanb 615fl. 616.

700. 702

1)oung, ^Robert 352 fl.

^oung^usbanb 231fl. 364fl.

3abang^el 11

3a^n 322
3ci^n, Dli^ael 28 fl. 29. 118.

580 fl.

3ibi 360. 384
3iegenbalg 263
3immermann

, Johannes
96 fl. 97. 98. 122. 693

3intgraff 175. 176
3in3enborf 95. 263. 264
3ubeir 53
3Mc^eIIi 9

3uncbel 446



(Beograp^ifd^es 5legi|ter.

Qlbbotsbale 319
STbeobuta 126. 127. 128.

130—134. 136. 137
2Iberbeen 284. 397
SIberbora 551
SIbeffinien, 2lbe[finier 2. 3.

6. 11. 33. 50. 52. 62. 442.

604—607. 679. 680. 682.

692. 762
2lbef[inif(^e Sllpen 2
atbetifi 100. 101. 106
2lbo, =Ianb 174. 183
aibobobi 97. 99
Mburi 100. 106. 109. 110.

3lba 99
Slbabama 157
Slbamaua 51. 55. 171. 687
abams 444
abams^oop 400
abangme 94. 99
abis abeba 679. 680
abo (Eroi 131

afrlba
aquotorial = afrtba 15 a.

16 a. 22. 44. 58. 62.

129. 130. 141. 148. 154.

182.183.190. 193.206a.
212. 216. 218. 219. 222.

333. 566. 573. 605. 629.

658. 685. 688. 769

!Britif(^=afriba
f.
Srit.=a.

'Deut[^=afrtba
f. 'Dtf(^.=a.

5ran3öfif^=afribaf.

3öfi}4=a.
3nncr= afrtba f.

3entral=

afrtba

ßlein=afrtba
f.
ßlcin^a.

OJlittcIafriba
f.
OTittcI^a.

5Rorbafriba
f.
91orb=a.

2fran3.=5Jlorbafrtba
f.
5r3.=

97.-'a.

01orbafrtbantfd)e 'proDtn=

3en f.
norbafr. ‘p.

91orbafrtbanifd)e 51anb=

ftaaten
f.

norbafr. 91.

97orbtDcft=afrtba
f.
aorb=

tDeft=a.

5ran3öftf(l) 91orbtDeft=afr.

f.
(|ran3 . 91orbtD.=a.

Oft=afrtba f. Oft=a.

!8rit{f^=Oftafriba
f.

®rtt.=

o.=a.

'Deutf(^=Oftafriba
f. 'Dtfd).=

o.=a.

‘Portugtefifd) = Oftafriba f.

Portug.=0.=a.
afriba proconsularis

f.

proconsularis
Süb=afrtba

f.
Süb=a.

Sritifc^sSüb» afriba
f.

Srit.=S.=a.

Süboft=afriba
f.
Säboft=a.

SübtDeft=afriba
f.
Süb=

toeft^a.

‘Deutf(^=SübtDeft=afrtba

f.
'Deutfd)=SübtD.=a.

imeft=afrtba
f. 2Beft=a.

iBrtttf^=a3eft=afriba
f.

i8rit.=2ß.=a.

iBrit. äquator. 9Beft=afr.

f.
iBrit. äq. 2B.=a.

5ran3öfif(^ =2Beft=afrib.

f.
5ran3.=!m.=a.

‘Portug.=!roeft=afriba
f.

port.=a3.=a.

3entral=afriba
f.

3««=
tral=a.

‘Brtt.=3««trctl= afriba
f.

iBrit.=3.=a.

afribaner (Stamm) 290. 291.

498. 499. 501
afroameribaner 86. 226
agabes 50
agu 117. 121

ägqpten 2. 3. 4. 6. 22. 23.

58. 61. 62. 104a. 518.

607. 645. 671. 672. 676 a.
680—682. 772
Ober=ägppten 153
Untcr=agpptcn 2. 598
agqpter 44

ai)mebnagar 597
aba 160

abaffa 140
abe^o 133

abem 94. 98. 100. 103
abem ßotobu 94. 100. 105
abba 34

abbaber 44
abbra=(Ei)riftiait5borg 185

abpafu 117
abra 94. 95. 97. 99. 109.

110. 112. 113. 146
abropong 97. 100. 101. 106
abunabuna 157
abtoopem 93. 94. 97. 100..

103. 105
aiabama 713. 724
aiban9be3irb 278. 332 a.

333. 362
aibert=See 65. 212. 216.

614. 642
aibert=(!:buarb=Sec 34. 65
aibai 643
aieyanbria, aiejanbrien 2. 3

aigerien, aigerier, aigicr 2.

4. 6. 55. 62. 65. 654 a.
673—675. 676. 677. 681.

682. 684. 768
aigoabai 239. 251
aiice 333
aiitoal 91ortt) 326
ait (Ealabar 66. 764
aiura 614
amajuba=®erg 411. 456
amabofini 437
amalienftein 325
aWambioe 548. 549
amanbelboom 324
amaiJlgtDana 445
amanfimtote 444. 463. 464
amatoIe = Serge 247. 249.

328. 341
ama3ulu

f.
Sulu

ambasbai 172
ambo, =Ianb, »ftämme 497.

498. 500. 501. 505. 509.

510. 512. 513
aWbunbu 10

amebsoroe 117. 118. 123

ameriba 7. 16—19. 21. 22.

46. 82. 83. 85. 87. 92.

111. 115 a. 134. 214. 222.

314. 377. 521. 572. 599.

654. 712—736. 740. 744.

747. 748. 771

OTitteI=ameriba 7. 15. 79
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!Rorb=2Imerifta 6. 14. 19. 30.

46. 75. 79. 85. 91. 113.

153. 212. 299. 377. 386.

581. 717. 724
Slmerthanifd^c 9lorbftaaten

713—715. 717. 719. 723
Sübamertfta 7. 10. 14. 15. 17

2Im erifeani[d) e Süb ftaaten 88.

93. 10421. 389. 572 21.

713—715. 717. 719. 722.

723—727. 767. 773. 774
iRorbameriltan. Siibftaatcn

46. 390
2tmerikan. Union

f.
herein.

Staaten
2lmerikaner 23. 63. 92. 220.

222. 443. 446
2lmcriko=2lfrikaner 85 21.

2Imiens 267
2lmraal 498
2lmfterbam 96.264.26521. 432
2Ine(^o 119
2lngaö 149

2lngclfa(^fen 89
21ngoIa 10. 13. 18. 27. 30.

65. 67. 199. 207.218—229.
230. 568. 682. 763 . 772

21ngoIa, portug. 18. 27
2tngont, =Ianb 555. 561
2lngra 682
2tngra ^cquena 497 21.

aSJtguru 565
2Int)aItfcE)mtbt 325
21nt Ofa 143
2lnkober 606
2ln{{oIe 642
2lnns^atD 343
2IntananariD0 666
2lntanbroi 648
2tntioka 493. 494
21ntfirambe 635 21.

2tnuTn 95. 100. 117. 120. 122
2Iponoma 111

2lppcIbofd) 457
2lpurn 115 21.

ätquatoriales fjrankreic^
f.

JJrankretc^

2traber 22—25. 31. 50. 52.

55. 56. 194. 201. 242. 548.

554. 570. 574. 575. 576.

594. 603. 604. 607. 610.

620. 627. 628. 672. 674.

676 21. 738. 760. 773
21rabien 2. 23. 50. 666
Süboftarabien 56. 608
21rago 154
21riDommamo 656. 662
21rkona 425. 427

21rmcmer 4
21ro 158

21rotfd)uku 158

21rfila 676
21rufcE)a 575
21rutDimt 201

21fante, 21fanteer 36. 41. 94.

95. 97. 100. 103. 108-111.

114. 117. 119

21fanbe
f.
2liamnjam

21fc^aDa f.
^ao

21fequoi 115 21.

21it)anti 9321. 9421. 95.9621.

§o(^afien 6
Oftafiaten 48
Sübaften 6

21orberafien 22. 49

21ffaba 141—143
21ffuan 2
21t:akpamc 117. 120
21t^i 613
ält^iopia, ätt^iopien 2. 3.

154. 378
21tl. Ogean 20. 49. 72. 760
21tlas 3. 671. 678
aüf^eroa 561

21u^of 504
21uka 143
21u(klanb 242
21uftralien 14. 346. 518
a2Bemba 549
21jim 109. 110
21qan 2Jlatm 82
2l3emur 677
2l3oren 13

l»a!BtDena
f.
Sroena

®abagrg 126. 127. 132
»Baben 331 21. 403
Sagamoto 190. 539. 548.

683. 687. 689
ba©anba

f.
©anba

Sagiba 117
Sagtrmt 46. 51. 53. 55

Sagif^u 643
Sagobj^o 161

®a^ama=3nfeln 71

baJ5arutfe f. ^arutfe
®a^r el abtab 6
Sa^r el ©agal 6. 52
»Baia 171

»Ba 3Ia
f.
3Ia

Sailunbu 219. 220. 743
Saka 329. 336. 344. 345.

358. 359
Sakana 141

baßaranga
f.
.Raranga, ngl.

21t) ai

badete
f.
RzU

baßl)atla
f.

.ßl)atla

baß^utt)a
f.

.^I)utl)a

baßoko
f.
.^oko

23akongo 200 21.

ba^opa
f. .^opa

baßoft
f. .fiofi

baßuba
f.
.^uba

2Sakunbu
f.

!Bakunbu ba
2lamtDiIt

®akunbu ba 21amtoiIf 172
bis 174

ba^roena
f.
ßtnena

ba^roiri
f.

ßroiri

©alfour 334. 352
Sali 171. 176. 179. 189
ba£oIo

f.
ßolo

Salong 188
baßuba

f.
ßuba

baSlalete
f.

Slalete

baOJlaluka
f.
Slaluka

boSlangroato
f.

Slangtoato
Samba 8

Sambara 51. 68
Sambili 212
Sambuk 51
Samum 171. 176. 179.

186—188
Sanbajuma 80
Sanbatoe 555. 559
Sanen 181

Sangaffa 53
baSgroaketfi

f. Sgtoaketfi

Sangroeolo = See 207. 538.

539. 560. 580. 684
Sanjang 183
Sanni 161

Santu, sftämme, =DÖlker 11.

34. 35. 37. 38. 39 21. 45.

65. 171. 181. 217. 238.

242. 327. 368. 37221. 382.

396. 424. 433. 494. 499.

518. 532. 544. 575. 603.

608. 643. 765
baSnai f. 2lnai,Dgl..ßaranga

Sanpang 176
Sanga Slanteke 199
ba'Pebi f.

pebi
bapiini

f.
»piini

ba»po
f. Po

Sara 648. 653. 663
Saraka 181. 190. 191
Sarbabos 70
Sarberton 412
Sareto 12

Sari 642
Saringa 204
Sarma 771

9ti(bter, ')JJtj[ionsgeJ^icbtc. in. 50
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Saro 147
*80 9?oIong !RoIong

boiRotfe f. Dlotfe

Sarotfelanb 13. 381. 544
baOluji [. 9?otfc

605
!8 afd)iflu6 328. 329. 357
®a S(^ilange

f.
Sd)ilange

Safobo 201
!8a5ra 403

BaHa 90—92. 154. 176. 180.

183. 187
!8anati 116
Saftarbe, Saftarbs 238. 498.

502. 508. 511. 53221. 758
i8a[tarb^otlentotten 326
Sajiutolanb 62. 231. 232.

288. 309. 313. 345. 358.

367. 368. 381. 387 21. 403
bis 409. 419. 432.433.531.
532. 543. 545

baSuto
f.
Suto

Sata 683
Satanga 34. 181. 769
balauana [. lauana
baüetela

f.
letela

bal^okoe i. I^oboe
Sat^urft 69
ballai^u

f.
2:ia(i)u

baülaping
f.
Ülaptng

balloro
f.
ballac^u

baloba
f.
2ofea

balonga
f.
üonga

!8atf(^ama 154
SattDtt 34

^Bautf^i=5o^Ianb 149. 152.

153
Saniaansbloof 264. 266. 267
ba2Benba

f.
2Benba

Sägern 85. 115. 439. 612. 623
So3iga 360
Seaconsfielb 295. 301. 306.

324. 401

Seoufort 286. 314. 336. 347
Seaufort=2Be[t 326
Sebfort 326
Sebuinen 4. 678
Seed)amtDOob 336
Seg^a 336
Segoro 100
Sein 184
Seiro 484. 489. 492. 496.

551 21. 565. 573. 743
Selfaft 159
Selgien, Scigier 25. 53.

194 21. 197. 198. 201. 203.
211. 212. 216. 597. 598.

602. 685. 726. 753. 770

Selingtoe 485. 490
Scnftabt 172
Sena 586—588. 600. 764
Senbul 82
Senga 189. 190
SengueOa 10 . 20621. 218.

220. 222. 225. 683
Senguena='piateau 219
Senta 684
Senin 13. 36. 94. 135—137
Senito 190. 191

Senoni 306
Senfonnale 345. 347
Sentleg 200
Senue22.31.51.53. 125. 137.

141. 147. 153. 154. 157.

171. 175. 184. 212. 226
Seoa=5cI)e=Öod)ebene 219
Sereo 442
Serber, »ftaaten, =DÖIber 5.

6 . 37. 50. 61. 671. 672.

674—679. 691
Sergbamra 238. 499. 506
Serlin 35. 38. 39. 73. 92.

119. 273. 424. 501. 504.

582. 626. 627
Seröä 404
Serfeba 502. 527. 528
Serfebaer 498
Sertua 184
Sefongabang 176

Setafo 666 . 684
Setl)anien 241. 323. 324. 400.

418. 426. 501. 502. 527
Set^am[<^e 498
Settel 172. 173. 337. 361.

419. 458
Setl)el b. Sielefelb 582
Set^elsborp 278. 279. 283
Set^esba 360
Set^ulia 276. 479
Set[d)uana, »lanb 62. 294.

309. 364. 365. 367. 368.

376. 401. 419. 422. 468
bis 480. 527.531.535. 536

Setf(^uanen, =ftämme fie^e

2fd)uanen

Setf(^uanaIanb=protebtorat
231. 232. 294. 309. 367.

470 21. 471. 479. 532
Setfileo 33. 648. 651. 653.

663. 665. 666 . 763
Setfimifaraha 648. 653
Siafra=Sai 161. 764
Sielefelb 582
Siggarsberg 456
Sibe 67. 206 21. 219. 220.

223. 564. 743

Sijela 457
Silene 493. 496
Simbia=ßüfte 172
Singiri 596
Sinue

f.
Senue

Sirmingl)am 201. 727

Siferta 678
Sismardtburg 116
Slantgre 535
Slantgre (im S(^irel)o^Ianb)
563—566. 570. 598. 600

Slauberg 427

Slaubransflu^ 445
Sliba 677
Slinbroater 336
Slijbe Serroat^t 275
Slijbe Soornitsit^t’s 5°”'

tein 275
Sloemfontein

,
Slumfontein

295. 318. 39521. 397. 401.

402. 479. 486. 531. 598
SIgtI)stDoob 357. 359
So 82
Sobangi 200
Soem 100. 117

Sobsburg 306. 428
Solenge 199. 210
Solotme 348
Solubebu 245
Soma 210. 214
Sombag 610
Sombe 174
Sompc, Sompeflu^ 81. 83
Somroana, :Ianb 330. 357.

363
Sonaberi 172. 173

Sonabu 172. 173
Sonbei 578. 579
Sonbelfroarts 498
Songanbanga 204
Songinba 204
Sonng 140. 157

Sonttie 80. 82. 84
Songai 260. 410
Soomplaats 295
Sootl) 80
Sorgu 50
Sornu 51. 53. 55. 147

Sofira 210
boiloboa 471
Sotf^abelo 383. 423. 424.

426. 428. 525
Sottlenofe 161

Sranbt 587
Srafilien 8 . 18 21. 21

Srafe 140
Sragsaoille 205
Sreblum 585
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Sremen 8. 37. 115 21. 116
SrUqua 273
33ritcn

f.
(Englänber

25rtttf(^=2lfrtlta 6?. 23121.

®riti|c^=OFtafriha 1521. 24.

26. 49 21. 125 21. 212. 309.

448. 581. 583. 603—622.
625. 629. 643. 748. 764

!Britif^=Sübafrtha 114. 147.

309
23ritif^=2Beftafri{ta 113. 114

= äquator. IBeft=

2Ifrika 136
!8rittj'(^ = 743.

764
Brolten 547. 560
OBrü^el 29. 30
$ua 561
Suanbji 586
Subi 161

!8u(^anan 359
Subbu 626. 63921.

$ubo 638
Suea 174. 175

Süffelflufe 333
®u^Io 'Pelle [. .^polo ^elle

bußebi 643
!Buboba 574. 584. 599. 602.

643
®uburu 153
®ule, =[tämme 171. 182-184

$uleme3t 637
2Sunom 81. 82
SSuIongtna 586 21.

23uIutDa90 422. 484. 487. 496
23unbalt 589
QSunbeia 207
SuntingDiOe 334. 344. 347
Sunqaro 63921.

®uren, =ftaaten 28. 31. 32.

235. 236. 237. 238. 240.

241. 242. 246. 254. 255.

259. 263. 266. 267. 276.

277. 278—280. 281. 284.

285. 28721. 288. 294—297.
300—305. 309. 311—313.
319. 325. 326. 347. 365
bis 367. 370. 371. 380.

381. 387. 396. 397. 399.

400. 401. 404. 406. 409
bis 416. 420. 422. 424.

425. 426. 428. 430. 431.

433. 436. 439. 446. 452.

453. 45421. 462. 470. 473.

478. 481. 484. 492. 498.

509. 515. 516. 51921. 521.

522. 536. 537. 559—563.
597. 620. 755

‘ßurns^in 337. 352
®urramara 149. 152

Surum 154

33uf(^männer ,
!Bu[(^neger

34. 35.113.232—239. 242.

246. 263. 274. 275—277.
285. 290. 291. 312. 313.

498. 509
!8uf(^mannflu^ 301
23ujd)mannlanb 34. 239. 275
23ufd)mannlanb

,
©ro^es

236. 275
iBuf^mannlanb, kleines 236
iBufi 489. 491
buSoga 629. 632. 637. 641.

738
SuttertDort^ 333. 336. 344.

347
IBtDena 415. 416
^Bqsantinif^es IReic^ 4

Calebon 260. 276. 309. 399.

401. 403. 404. 408
©altD 624
(Eanterburq 141. 598. 62931.

Cape Coa[t Caftle 96. 107.

110—112
Caprioi 478. 528. 529
Capberbifd^e 3nfeln f.

ßap=
3}erbe=3nfeln

Carlosbai 161

CarnarDon=S(^ietfontein 324
Cafamance 68
Catt)cart 361
Catrioer

f. .ßatflu^

Ceres 326
Ceqlon 771

Ceßa 457
Cbcilcebon 3

Cbarlestoron 717
CI)er(i)eI 677
C^ibore

f.
Cf^ibor

Ct)ina 307 21. 447. 518. 536.

771
CI)inefen 31. 307 21. 447.

667. 715. 728
C^ifamba 220 31.

Cbri[tianenburg 445
C^riftiansborg 99. 265 21.

Ober«Cimbeba[ien 683
Unter=Cimbebafien 687
Clantoiniam 322
Clarbeburq 334. 344. 347
Clarbjon 321. 360
Clqbesbale 350. 351

Colesberg 276. 314
Columba 357
ConcorbiaoiHe

f.
2Binbbub

Coquilatoille 210
Corisco 190
Cottbus 627
Creebtoton 156

Croöflu^ 125. 143. 155. 157
bis 161. 176. 188. 226

CuiDo 199
Cunning^am 357. 359

Oagomball6. 120. 122.123
Da^ome, Babomeer 13. 36.

41. 62. 94. 108. 115. 120.

123. 127. 133. 185. 684
BamrOf^Ianb
'Dönemorb 19

Bänen 97. 154

Bar iBongo 53
Baresjalom 548. 582. 583.

595. 600. 687. 743
Barfur 46. 52. 53
Bar ßretf(^ 53
Bar ^uti 53
Bar iRunga 53
Bebunb[d)a 170
BeIagoa=Bai 12. 433
Bempor 153
Berbq 437
Berenbingen 605

Beutfd)e432I. 117. 121. 151.

153. 173. 176. 181. 185.

251. 280. 440. 441. 511.

514. 516—518. 556. 577.

581. 582. 586. 591. 592.

599. 602. 603. 611. 629.

691. 742. 770
Beutf(^Ianb, Beutf^es iRei^

24. 29. 30. 59 21. 118.

122. 124. 12521. 166. 170.

184. 188. 194. 197. 295.

367. 383. 394. 424. 448.

468. 481. 491. 497. 498.

499. 505. 506. 512—514.
51921. 524. 542. 574. 598.

602. 605. 606. 629. 647.

685. 766. 768. 769
Beutfd)»2Ifriba 62

Beutfd)=Oft=21friba 15 21. 24.

26. 49 21. 59. 104 21. 124.

32421. 425. 488. 517. 518.

535. 555. 557. 574—603.
604. 615—617. 622. 625.

627. 629. 643. 684. 686.

687. 764. 765. 770
Beutf(^=SübtDeft=2lfriba 231.

240. 241. 294. 367. 468.

478. 497—514. 516. 519.

529. 531. 532. 686. 687.

770

50 *
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“Diego Sucres 666
©ieftoto 446
®igo, =Ianb 583
“Dinka 154
®jilare 62921.

“Diolto punba 209
“Doboma 601
“Domofi 564
“Dombobema 486
“Domtngia 70
“Donga 153
“Dorn^oeb 444
“Dornkraal 322
Douglas 401
Drabenberge, =gebirge 240.

254. 255. 260. 294. 309.

327. 329. 403. 424. 438.

439. 441. 445. 469
Driefontein 444
Dfd)a 183

Dfc^agga, =Ianb, Df(^agga=
mann, =neger'42. 4421. 564.

574. 590—592. 602. 611

Df(^ebba 128

Dfd)eman Sa^irbfc^ 677

Df^emoa Sabrtb[(^ 675

Df^efire^ 52
Did)tIore 611

Df(^oIa 69
Dj^olof 69
Df(^omon 612

Did)ubfd)u 140. 142

Dfi^ubun 154

DJ(^urbf(^ura 677
Dfinga 584
Duala, sftamm, =DoIb 155.

157. 170. 172—174. 178

bis 180. 183—185. 186.

188. 189. 742

Duff 357
Dubetoron 156. 159
Dume 184
Dunbee 158. 456
Durban 254. 439—442. 444.

446. 448. 461. 462. 466.

467. 566 2t. 573
Durl)am 76. 114
Duruma 612

Caft £onbon 339. 361

(Ebeneser 322. 418
(Eboloroa

f.
(Etat

(Ebu 143
(Ebubongoi 614
(Ebea 174. 176
(Ebenbale 428. 444
(Ebinburg 33. 273. 350 2t.

355. 356. 627

(Efib 155—157
(Efulen 182
(Egba, =ftämme 126. 127. 132.

133. 138. 156. 160
(Egbe 152
(E^tanseni 460. 528
(Eben 160
(Ebet 160
(Ebiti 126
(Eboi 157
(Ebutanbaneni 461
(Ebututeni 457

[

(Ebtoenbi 559
(Etat 182. 183
(Elfenbeinbüfte 62. 111.22721.

684. 764
(Etim 270. 433. 434. 494
(Elifabett)Dine 550. 743
(Elmina 96. 107

(El Obeib 743

(Elfäffer 188

(EIfa6=ßott)ringen 331 21. 403
(Elungafi 188
(Emangroeni 445
(Embiseni 361

(Embfd)aniana ((Emjanpana)

351
(Emfunbistoeni 344
(Emgtoali 356. 357. 363
(Emii 143
(Emmaberg 587 21.

(Emmaus 337. 445. 447. 461
(Empangroeni 417. 458. 526
(Emtuloa 457
(Emuramura 157
(Enee 160
(Engbobo 351
(Englanb 18. 19. 21. 27. 29.

30. 52. 71. 75. 77. 88. 96.

108. 110. 113. 120—122.
128. 139. 153. 166. 185.

189. 190. 19421. 197. 198.

202. 212. 213. 256. 267.

284. 287. 295. 343. 366.

367. 371. 377. 381. 383.

385. 411. 413. 440. 444.

450. 452, 453. 475. 48021.

482. 495. 515. 516. 521.

537. 539. 541. 547. 576.

581. 599. 606. 608. 624.

627. 628. 632. 645. 649.

656. 661. 663. 665. 674.

67621. 678. 703. 728. 729.

731. 732. 734. 743. 768.

770. 771

(Englänber 9. 18. 20. 23. 25.

26. 28. 53. 63. 69—71. 78.

88. 95. 97. 100. 110. 113.

(Englänber 117. 120. 123. 127.

128. 130. 132. 135. 139.

141. 142. 149. 185. 188.

246—252. 254—256. 267.

278. 280. 287. 294—296.
300. 301. 303. 304. 312.

313. 319. 324. 328—333.
340. 344. 345. 348. 349.

365—367. 380. 381. 398.

399. 401. 402. 404. 405.

406. 411. 412. 413. 414.

420. 424. 425. 429. 431.

439. 440. 445. 452. 453.

45421. 467. 470. 473. 479.

482. 48321. 492. 494. 496.

514. 515. 517. 541. 542.

551. 602. 603. 622. 629.

630. 642. 656. 658. 667.

669. 674. 752. 770. 773

(Engotini 360. 380
(En^elosana 437
(Enon 270. 321
(Enpong ßreeb 158. 159
(Eptüortl) 487
(Eritrea 62. 679
(Ermelo 428
(Est)oroe 447. 468
(Eftcourt 444
(Etembeni 361

(Et^iopa
f.

2itl)iopia

(Etinan 160
(Europa 1. 7. 14. 16-18. 23.

26-29. 31. 32. 44. 47. 65.

111. 147. 192. 214. 222.

224. 227. 26521. 369. 521.

540. 577. 596. 597. 673.

674. 679. 739. 742. 748.

750. 752. 768. 769
(Europäer 23. 33. 34. 45.

54. 78. 8821. 97. 104. 131.

139. 140. 164. 178. 209.

217. 219. 237. 311. 312.

319.347.371.37221.38721.

403. 426. 428. 439. 441.

479. 496. 500. 509. 544.

547. 564. 604. 615. 620.

621. 640. 647. 648. 650.

666. 679. 696. 741. 748.

749. 766. 768
(Eroe, »Dolb, »ftämme 37. 115.

117—122. 143. 227. 696

(Eroelanb 117

(Esincuba 360

«yatafd)a 33

(Jallangia 70
5ang, »ftämme 182. 189

5ante, »neger 94. 109
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Jaratnbe 548
Jarmersftelb 336
Jarringia 70
^eJtane f. t?ingu

JcHac^en 6

5elf(^unbrager 498
^crnanbo 'Po 161. 172. 184
5es 676. 677
geuerlänber 442
Jionarantfoa 651. 652. 665.

666. 684
5ingu 251. 252. 276.313. 319.

321. 328. 329. 331. 336.

339. 341. 343—345. 349.

350. 352. 357—360. 463
3-inguIanb 329. 344

großer
f.

©roßer
^ifcßfluß

Jloriba 720
Jorcabos 136
5ort ‘Daupßitt 654. 666
5ort QEmbu 612
§ort §011 (ßaßußia) 612.

620 21.

5ort 3amefon 547. 562. 563

(Jort ^oßnfton 571

gort 9iationaI 677
5ouroß=©ai 75

5rance equatoriale
f.
5ranfi=

reii^, ätq.

JrancistotDer 487
Jranfereid) 14. 18 21. 21. 30.

52. 63. 65. 70. 85. 120.

122. 185. 191. 197. 207.

494. 519. 595. 598. 655.

657—664. 673. 674. 678.

681. 685. 743. 765. 768.

770. 771

3rranhrei^
,

(äquatoriales

182. 196. 205. 228

(Jransman 498
5ran3o[en 14. 25. 32. 51.

53. 72. 111. 120 185.

188. 191. 203. 419. 545.

629. 650. 654. 666. 667.

673. 674. 678. 691. 720.

769. 770
5ran3ö|if(^=2Ifriha 62. 230
5ran3öiif<^=2iquatoriaI=21fr{=

ba ß jronbr. äq.

5ran3Öfifd) = 27orbafriha 743
5ran3ö|i|d)=3iorbrDeft=2Ifriba

68. 682

5ran3 Ö[tf(t)=2Be[t= 2lfriba 28.

30. 64. 169
Sfreberifssborg 94
^rectoton 73. 75. 80. 82. 84.

114. 136

Jreretoron 610. 612. 616.

627. 62921.

Jriebenstal 592
5riebert(^sburg 18

5ula
f. Julbe

ffulaß 183
5ulbe 50. 51. 54. 60. 69.

126. 127. 138. 147. 148.

162. 171

Julbeßaaten 22
^ulbereid) 148. 171

5umban 186. 188
5und)al 682

Junji 52
^uribaria 80
5uta Diallon 51

(Bä, ffiäftamm 94. 97. 99
©abun 181. 189. 190. 191.

228. 607. 683. 689. 763
©aleba 248. 249. 250. 252.

328—331. 333. 336. 341.

343. 344. 349. 351. 357
©alebelanb 330. 357
©afla 24. 37. 448. 603—607.

612. 619. 679. 680
©a ©latlale 426
©ambia 69—71. 169. 226.

763
®rit. ©ambia 62. 65. 66.

69—71
©amtoos 278. 328
©anba 3921. 157. 628-646
©anbo 50
©ao 50
©are-nganse

f.
.Katanga

©aub 508. 509. 512
©agaja 638
©asalanb 398. 490. 492. 496
©aseOenfluß 154. 212
©bebe 141

©ebebo ß ©rebo
©eiba 341. 352 ogl. 2lgiba

©elbenßuis 306 21.

©enf 432
©ent 223
©eorge 282. 320. 326
©eorgenßolß 427
©eorgetoron 278
©eorgia 19. 717. 718. 724.

726
©erla^sßoop 423. 427
©erlingen 97
©ermanen 4

©ermifton 306
©eubia 615
©ßana 50
©ßarbaia ß Sabara

©ibeon 241. 502
©igubi 496
©idespie 358
©imi 150
©iriama 611. 612
©jabam 98
©lasgotD 182. 356. 535.

559. 677
©len ©reg 348. 384
©lentßorn 337. 352
©nabentßal 266—268. 321.

323. 383. 526
©oanejen 604. 620
©obabis 502
©obir 51

©oebgeba^t 422
©ola 90
©olbanti 612. 616
©olbbüße 13. 18. 35. 62. 65.

66. 67. 69 2t. 80. 93—115.
117. 120. 121. 134. 169.

173. 185. 226. 227. 2652t.

518. 553. 684. 749. 759.

763. 764. 766. 771

©otbbüßenbotonie 115—123.

169 2t.

©ona=qua 238. 249. 333.

336. 343
©orbon ©temoriat 456
©o|en 360. 383. 412
©oßnerßöße 184
©race 438
©raceßill 276

©raf iReinet, ©raaff 282. 397
©raßamstoron 278. 292. 318.

333. 336. 348—350. 377.

©ranb (Eus 902t.

©ranb iReinet 272

©rastanb 176. 179. 181. 186

©rebo 90
©regtoron 462
©rib|d)i 119
©rie(ßen 1. 4
©ri=qua 238—240. 242. 259.

276. 288. 289. 324. 329.

330. 350. 360. 399. 400.

471
©riquatanb 469
©riquaßaat 240. 289
0[t = ©riquatanb 240. 289.

329. 331. 350. 358—360
2Beft=©riqualanb 239. 288.

295. 301. 324. 325. 364.

401. 411. 480
©riquaßabt, »toron 239. 288.

291

©roenebtoof
f.
ÜJtamre
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(Brönlanb 647
©rootfontcin 512
©routftelb 444
©ro^=Satanga 181

ffiropritannien
f.
©nglanb

ffiro§er 239. 246
bis 248. 251.287. 292.298.
327. 328. 331. 333—336.
340. 463

©rofeer Scarsiesflufe 70. 71.

80. 81. 82
©ro^er 2Binterberg 236. 251.

286. 336
©ro^namalanb

f.
iRamalanb

©uarbafui, Äap
f.
^ap ©.

©uarri 152
©uarrt=©tDcngren 152
©uinea 13. 97. 123
©uineabuc^t, ©olf o. 123.

170. 755
5ran3.=©uinca 62. 81. 683
©uineabüfte 94. 99. 716
TOeberguinea 65. 170—230.

683. 763
Oberguinea 37. 65—169. 225.

683
Portugiefif(^=©uinea 62. 65
Unterguinea 228
©ulu 643
©urma 116
©unultrDebe=.ßaffern 377
©utu 488
©upana 17

©toamba 433. 467. 493
©toangroara 259. 554. 575.

579. 587
©roelo 490

JÖaag 397
^abefd) 2
5aiti 18 31. 767
5aae 335. 695
Hamburg 28
^amballa^i 50
^arniten, »ftömme, =DÖIlter

34. 37. 40. 44. 46. 50. 54.

237. 305. 575. 603
J5anltep 278. 316
^annooer 362
^anpane 487
^araroe 488
5arms^ope 419. 527
^artlepton 487
^arutfe 415. 416. 470. 472.

478
^aslope 336
:5aJfe=qua=5ottentotten 264
5a Ifd^etnafle 427

5auna 26. 50—52. 60. 116.

129. 148. 14981. 152. 162.

176

^aulJalanb 60. 12421.

^aujfaftaaten 22. 51. 134
5eablanb 490
5eaIbtou)n 346. 347
5ebron 418. 438
5e^e586—588. 598. 600. 764
5eibelberg 427. 428
5ciban 154
5emel en Slarbe 271. 321
5ep^3ibal) 276
5erbertsbale 325
5erero 240. 241. 473 21. 478.

479 21. 499—508. 511.

512. 528
5ererolanb 240. 497—499.

502. 504—507. 513
5erltules, Säulen bes

f.

Säulen b. 5-
5ermannsburg 448. 449. 458
Sermannsburg (Cüneburger

Öeibe) 418
5errn^ut 263—265
5erfd)el 319. 345. 360
5inta 37
5inbu, =buli 14. 238. 441.

466. 467. 533. 667. 668
5Iubi 329. 359—361. 384
5o 117
5oac^anas 502
5o(i)feIb 231. 233. 410. 758

5offental 445
5o^enfriebeberg=2[RIalo 583
5oima 642
5ola 616
5onanb 262—266. 271. 273.

298. 726
5onänber 9. 27. 28. 96. 97.

280. 304
5ol3buf<^gebirge 410
5ongbong 518
5oogeltraal=pacaItsborp278

5ooge 23elbt
f.
§o^feIb

i5opefountain 484. 486
5orn 438
^ornbrans 500
Hottentotten

,
»ftämme 35.

37. 38. 232. 233. 235.

236—238. 241.242. 24321.

246. 249. 262—268. 270.

272. 274—278. 280. 281.

283. 285—290. 293. 298.

310. 312. 313. 315. 316.

319. 324. 328. 333. 335.

345.360.469.472.498.500.

501. 509. 511. 53221. 758

Houa 33. 648. 651. 652.

654. 655. 66421. 665
Humonsborf 328. 360

3baban 126. 128. 130. 132.

133
3banf(^i 208
Dbi 153
Sbibio 157—160
3bo, »neger 141. 143. 150.

157—159. 227
Dbolanb 157. 158
Sbuno 159. 160
Sbba 137
Sbigibi 157

Dbjebalanb |. 3bf(^ebulanb
Dbjebu

f.
3b[(^ebu

Sbfc^ebu 126. 130. 136. 151

Dbf^ebulanb 133

Dbtd)efi 584

Dbfd)o 144. 151

Dfe 126
Ögabo

f.
Dbf(^o

Sgbiri 154
Sji ©nn 143

3bau 204
Dbelemba 204
3benge 210
3bombe=2Jlatema 560. 58621.

bis 588
3bonetu 156
3borofiong 156
3botana 157

3botobo 160
3butt)a 613
3Ia 546
31ala 539
3Iebo 204
31etnbula 587 21. 601

3Ie(d)a 126. 133

3Imaten 677
3Iorin 128

3Iounbi 603
3merina 33. 648. 651. 653.

663. 665. 666. 763
3mpoItBeni 451. 456. 463
3mr)ani 336
3nanba 444. 464
3nbaleni 444
3nber 31. 467. 604. 611.620.

640
3nbianer, =[tämme 17. 712.

716. 717
3nbien 7. 9. 12. 15. 27. 41.

55. 60. 147. 262. 266. 280.

441. 467. 576. 596. 597,

598. 613. 616. 667. 668.

729. 765



791

Sritif^ = Dnbten 10421. 771
Oft=anbten 7. 11. 27. 261
QBeftinbien, 2Bc[tinbier 17

bis 20. 70. 71. 88 2t. 97.

98. 156. 646. 717. 728.

732. 735. 767
®rit.=2Belt=3nbieTt 71

3nbif(^er Osean 14. 49. 242.

438. 439. 489. 569. 574.

576. 586
ünbonefien, ^oHänbifd) 15
Dnbroe 337. 348
3ngiDat)uma 468
nn^ambane 11. 12. 221. 254.

495. 496
Dntsa 486
3nbunu 8

3nncrafrifta fief)e 3®”tral=

afriba

Cingati 484. 486
3ngom 442
3piana 589 2t.

Dpotc 589
üramba 592
3rtnga 598. 600
3rlanb 703
3ruDura 585 2t.

3fanbI)IatDana 256. 452. 457

nfeiin 133
aiobo 589
Dfraet 302. 305
3talien, Otaliener 5. 17. 55.

254. 673. 678. 679. 681.

682. 685. 753. 770
3temba 337
atu 157
atoanga 585 21.

3ager 300
3agersfontein 402
3abobi 587
3amaiRa 18 21. 134. 156.

712. 727—736
^amesflufe 712
^amestoron 712
Japaner 715
Jebba 153
3enbi 116. 120. 123
3imba 613 21.

Johannesburg 280. 293.

301. 306. 365. 369. 375 21.

39521. 412. 414. 416. 419.

422. 428. 430—432. 434.

435. 48321. 492. 493. 496.

516. 517. 520. 614
Qohnftonfälle 207
Jomba 73 21.

Jona 190

Juba 581. 679
Juben 4

Äabarole 641
^abba 150
Äabete 612
ßabinba 13. 683
ßabtoir 149
ßabplie 677
Äabplen 675. 677. 684
ßafabula 549

ßaffa 6

Gaffern
,

»ftämrne
,

=volk,

»Dölber 235. 237—239.
242—258. 270. 274—276.
286. 287. 292. 310. 319.

324. 327. 328. 330—333.
335. 337—340. 342. 349
bis 351.353.354. 361-363.

376. 395. 433. 450. 452.

453. 463. 464. 466. 467.

469. 520. 758. 761

^affernlanb 246. 248. 249.

251. 252. 270. 274. 275.

286. 293. 294. 297. 298.

314. 317. 331. 333. 338.

341. 348. 349. 351. 358.

361 91. 362. 363. 379. 380.

394. 446. 450. 526
58rit.=^affernlanb 248. 249.

328. 348. 352. 362. 445
0[thaffcrn 246
2De[tba|fern 246
ßaffraria [. ßaffernlanb

iBritif(^=.Raffraria [. .Sajfern=

lanb, iBrit.

ßafue 546
^aimofi 614
ßairo 207. 223. 403. 470.

471
ßairtoan 678
ßajama 144
^abo 63991.

^abonba 223
ßalabar 156—158. 160. 188

ßalabarflufe 155. 157. 159.

160
^alaba[i 456
ßalahari 34. 231. 242. 259.

399. 401. 410. 469. 478.

481. 509. 536. 537. 544
Äalamba 209
ßalcbon [. (lalebon

ßalungioiji 54991.

ßamba 544. 605. 607. 612.

613. 614. 618
Gambia 70. 71. 80
Bambini 496

ßamboni 496
^a 9)lenbe

f.
iJJlenbe

Kamerun 29. 40. 49 91. 51. 59.

62. 65—67. 96 91. 103.

123.124.143.153.155.157.
161. 170—189. 191. 201.

225. 227—230. 553. 557.

605. 686. 687. 69391. 742.

755. 764. 769. 771—773
^amcrunäftuar 172. 185
^atnerunberg 170. 174. 180.

185. 186. 188
3leubamerun 211
ßamunbongo 220. 221

Äana 418
Kanaan

,
Kanaaniter 302.

305. 380
Kanarif(hc 3nfeln 13. 682
Kangroe 181

KangrDe=2ambarene 191

Kano 51. 128. 147. 152. 153.

166. 743
Kan[as 677
Kanpe 475. 477
Kaonbe 547
Kap 91gulhas 270
Kap Son 671

Kap "Delgabo 606
Kap ber guten Hoffnung 7.

27. 28. 231. 237. 261 91.

Kapenglönber 404. 412
Kap (Buarbafui 56. 535
KaphoIIänber 264. 319. 511

Kaphop 646
Kapbolonie 5. 34. 48. 207.

223. 231 91. 232. 236. 238.

239. 246. 254. 265—295.
297—301. 304. 305. 308.

311—364. 366. 374. 377.

381. 38291. 385. 387. 390.

403. 40591. 410. 412. 421.

429. 463. 470. 471. 498.

501.51991.526. 529. 53291.

533. 544. 667. 741. 748.

765
Kaplanb 62. 261—293. 297.

305. 314. 316. 31991. 325.

326. 327. 329. 331. 355.

399. 414. 44091. 502. 531.

576. 682
Kap 9Jlaclear 552. 555
Kapmalaien 273. 364. 533.

Kap 9Jle|urabo |. Kap 9Jlon=

ferrabo

Kap IRonferrabo 85
Kap 'Palmas 90. 91

KapproDin3 514. 520. 523.

529
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ßapftabt 241. 251. 262. 264.

266—268. 272. 275. 276.

277. 281. 282. 284. 286.

290. 292. 297. 300. 30621.

314. 318—321. 325. 347.

348. 354. 363. 37221. 381.

391. 39521. 397. 449. 450.

474. 505. 516. 524. 529.

537. 565. 573. 743
^ap=25erbe=3rtfeln 13. 682
ßapusinerberg 669
^aragroe 584
.Karamanba 82
ßaranga 12. 481. 490. 491

Dgl. 91pai

ßaribtb 507. 511. 513
ßarolina 19. 717. 724
^aronga 25. 555. 560. 571.

573
^arroo 233. 239. 325
(Bro^e ßarroo 231
ßleine ^arroo 231
ßarroo=Sergc 324
ßart^ago 2. 3. 682
^aru 152
Äafembes ®orf 223
ßafenga 546

ßafja 70

ßaffat 207. 209. 216. 223. 773

^ajfai fitoa 199

.Kanai=Sec 207
^afungula 545
Katanga 194. 201. 206. 207.

212. 216. 223. 225. 550.

743

Äatflufe, »rioer 251. 286. 287.

328. 332. 333
^ot^Iambe=ffiebirge

f.
Dra^

bengebirge

ßatimbo 82

^atfa 149

ßatfina 51

^aoallcflu^ 85. 91. 226
ßoDungu 223
ßatDtmbc 549. 550
ßatDtronbo 614. 615. 626.

63921. 643
ßosembe 551

ßasombo 223
^eaga 176
ßcetmans^oop 502. 507. 512
ßet 247—250. 252. 314. 328.

329. 331. 333—335. 337.

338. 341—344. 357. 359
^ei, 2Bci^er 349
ßeisbamma 247. 248. 251.

287. 301. 328. 333. 335.

336. 343. 348

^etsbamma^oeb fte^e St.

OTatt^etDS

ßenia 31. 604. 606. 607.

612. 613. 619. 621. 622
^enia=protebtorat 604. 620
ßenia» .Kolonie

f. Srit.=Oft=

afriba

ßent 136
Äerenba 488
Gestüt 559
ßeta 116—118. 121. 122
ßetc 208
ß]^omies=23erge 239. 290-292

513
^^atla 259. 422. 470

23621. 241. 503
416

ßiboriani 596
ßibtDesi 613
ßibjdjabe 614
ßibugala 587 21. 588
ßtgangala 585
^igoma 585. 743
ßi^urio 592
^tbuju 564. 603. 613. 614.

617—622
ßilimanbf^aro 31. 574. 577.

578. 590. 591. 597. 603.

607. 617. 683. 687
Ätitmane 11. 537
ÄilimanüUratnbo 548. 549.

581. 589
ßilinbim 598. 631
ßilnerton 430. 521
^ilo 216
^iltoa 11

^ima 614
Äimberlep 240. 280. 293.

295. 301. 306. 324. 401.

479. 480
ßimpe[fe 202
^tnga 586
^tngalanb 104 21. 749
ßtng[ton 730
^ing 2onis Point 79
ßingtoiniamstoton 335. 341.

359. 361

ßtns^alfa 215
ßioga=See 63921.

ßtongo 602
.^iongolt (2Bteb^afen) 587 21.

^triba 643
ßirinba 584
ßirbberge 561
^ipba 599
ßifolutini 607
^{fumu=5rorettce=Bop 614.

615. 631

^ifjcratoe 582
ßitunba 589
^iroere 589
^ttDimba 585 21.

^itDU 574. 584. 684. 687
^laarroater 239. 289. 469
.RIetn=21friba 6
^letnfontein 444
.RIerbsborp 432
.Slipplaatpu^ 335
ßnopps^ope 335
.RogatDami 585 21.

.Sog^a 344
^obt 642
^obo 174
Äobftabt 240. 350. 351. 360
Äolobeng 536
ßomaggas 323. .501

Äomati 432
Komoren 666. 683
^onbe 554. 570. 574. 579. 587.

588. 593. 600. 755. 764
ÄonbeIanb425. 559. 586. 589
ßonbotDüpiateau 555. 557.

558
^ongo 7. 8. 13. 23—25.
31—33. 40. 56. 65. 135.

173. 189. 192. 194—20621.
208—212. 215. 222. 228.

230. 535. 538. 549. 580.

642. 683. 716. 743. 755.

763. 769
ßongobcdien 15 21. 198. 202.

216. 218. 427. 541. 742
Selg.äßongoftaat 25. 30. 32.

53. 62. 65. 67. 192—218.
223. 225. 228. 229. 535.

542. 576. 584. 598. 614.

684. 685. 688. 690. 691.

742. 763. 764. 765. 769.

772. 773
3fran3.=ßongo 66. 67. 189

bis 192. 691

Äongofreiftaat 192 21.

Äönigrei(^ Äongo 7. 8. 9.

10. 201
ßongolejien 216
^ongomünbung 8. 13. 198
Äongoneger 59
Oberbongo 684. 685

Portugief.=ßongo 202. 683

ßongoftaat f.
fiongoftaat,

2Selg.=

^ongoDÖlber 209
Äongtoe 561

^oni §in 207
Königsberg 445
Konbombtt 116
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^onftantine 677
ßontogora 147
ßopa 423. 437
Äopcn^agen 95
dopten 682. 761
^orab 511
Äora=nna 238. 239. 275.

289. 324. 326. 399. 400
Äora=nnagebiet, =Ianb 240.

400 a.

Äorbofan 52. 743

ßofi 174
Aotabota 25. 570. 571

^oto 174
Äpelle

f.

ßpolo pelle 92
Areolen 84. 666. 667
ßreta 2
ßrim 250. 251
ßrobo 94. 99
ßroonbaal 418

f. Crofeflufe

^ru 87 a. 90
ßrügersborf (p) 306. 419.

432
Äruisfontein 278

ßfar 677
Äuan3a 10. 219. 222
ßuba 208
ßuilu 199. 209
^uingani 609
ßulefa 616
Aumafe 94—96 a. 100. 108

bis 112. 117. 226
ßunene 65. 218. 231. 236.

374. 497. 532 a. 683
ßunetDalbe 263
^upeberg 174
ßuranbo 82
^uranbolanb 84
ßurbronbenburg 18

ßuruman 469. 471. 472. 475.

477. 480. 536
ßuta 128
^roa Dboe 143. 159. 160.

161. 226. 764
ßtna ßtnango 201
ßtoamagtriasa 451
ßroanbjalula 223
ßtDansa 222
^tDatoa 586
Ätoena 429. 470. 472. 473.

475—477.480. 536.537 a.

ßroiri 174. 186. 189
ßpagroe 644 a.

Spebt 100
fipimbüa 589 a.
ßprenaiba 2

ßabp 348
ßabifmitl) 273. 325. 456
ßagos 13. 81. 124. 127-136.

146. 147. 152. 153. 166.

684. 743
ßagosbolonie 126
ßagosprotebtorat 126
ßaingsburg 325
ßaba, =DoIb 171. 184
ßalonga 204
ßama 616
ßambarene

f.
^angtDe=ß.

ßambita 192
flamu 615
ßangtang 153

ßaraif^ 676
ßargs 559
ßatfi^ehala

f.
Ifdjiiubu

ßattaku 259. 471
ßebombo 432. 495. 531

ßebomboberge 433. 467. 468
ßeebs 200
ßeicejter 75

ßeibert 273
ßemana 434. 494
ßeopolbtille 193. 203. 215

fleribe 543

ße[fepton 346—348
ßeffuto (le Soto)

f.
!Baj|uto=

lanb

ßenante 679
ßepbenburg 295. 410. 423.

424. 426. 437
ßtberta, ßiberianet 62. 65

bis 67. 85—93. 96. 111.

133. 134. 139. 142 a. 146.

169. 226. 227. 683. 684.

693. 763. 772. 773
ßiegni^ 424
ßiboma 569. 570
ßifttDenu 571

ßilpfontein 291
ßimba 80. 82
ßimpopo 11. 259. 260. 327.

410. 433. 481. 492^96.
743

ßincoin 223
ßinbi 687
ßinjanti 537
ßinohana 415. 419
ßijfabon 17

ßitepane 415
ßiüerpool 18 a. 19. 71. 137.

185
ßiDingftone 547. 562
ßioingjtone = ©ebirge 557.

586
ßiDing[tonia 355

ßiDingftone = Stromfd)neIIen

192
ßiDle3i=2aI 560. 561

floanbo f. San paoIo bi ß.

ßoango 13. 683

ßobatfi 419

ßobefu 211
ßobetal 174. 425. 427

ßobito 743
ßogone 184
ßofeo 82

ßokobfd)a 141. 148. 149. 154

ßolo 203. 204
ßoloborf 182
ßomami 212
ßome 117. 122

ßonbon 19. 49. 284 a. 317.

474.515.527.620.715.747
ßonbon a. iRiajja 558. 559

ßonga 210
ßontoelanb 565

ßos>3nfeIn 70
ßotumba 210

ßouifiana 720. 724

ßouis 2:rid)arbt 433

ßourenso OTarques 11. 296.

434. 492—495. 497

ßoDoIelanb 223
ßoDebale 334. 337. 352-359.

363. 390. 391 a. 408. 518.

520. 524. 552 a. 613

ßuansa 207
ßuapula 207
ßnapulu 549 a.

ßuba 207—209
ßubefu 211
ßuboUo 222
ßüberi^bu^t 507. 510. 511.

513
ßuebo 208. 209. 215. 773

ßufira, =tal 207. 216 a.

fiukobela 200
ßubofd)i 223
ßulanga 201. 203
ßulua 208
ßunba 222. 683
ßüneburger ^eibe 417

flupembe 587 a.

ßujango 208
ßujita 490
ßutinbi 583. 602
ßroamate (OTafagati) 587 a.

ßtoanbai 583
ßpbien, italienif(^= 62
ßpon 658

3Jlaas 273
OTabea 170. 181
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5Jlabonbo 200
Wabotfa 536
ITIac 2lrt^9=3n[el 69
OJlabagaskar 26. 33. 62. 282.

627. 647—668. 683. 684.

686. 753. 762. 766. 770
OJlabagaJfen 649—666
Wabt 642
Wabf^ame 591. 592
Wabltmojo 562
OTabuba 210
9Jla Dunke 82
OTafeking 419. 422. 478-480.

484
OTafetcng 409
majiti

f.
®tDangn)ara

IRagaltsberge 416
OJlagbcIe 84
!JJlag^ar)uI 14921.

f.
au(^ Sura

TOagila 578
OJlagoic 58621.

2Jlagomera 568
maffitDamba

f.
ffitoamba

TOagroert 562
IRabafali 654
IRa^agi 212
IRa^amba 437
Wöhren 263
OTatn 357
OTaitlanb 319
IRajunga 654. 666
OTakanbjtra 25. 570
9Jlakapanspoort 426. 427
OJlakoa 654
IRakoIokoe 426
ORakoIoIo 260. 537. 538.

541. 543
2Jlakompe 84
TOakonbe

f.
ßonbe

STRakoroe 461
IRakualanb 579
Malaien 33. 238. 298. 313
IRalange 222
Walea 643
OTalembo 561

OJlalcte 416
Waltngunbe 561
2!JlaImesbur9 319
ÜJlalokong 426. 427
ÜJlalta 681
Waluka 416
2JlaIupta 544
OJlalut 154
2[RaIuti=©ebirgc 260. 403
OJlamba 591. 592
Wambroe 548
‘marnre 268. 383
IRananjarp 663

OJlan^efter 268. 347
«manba 561
3Jlanbeneger 35
IRanbingo 46. 50. 51. 69. 70.

82
OJlanb^Iakasa 492. 493
TOaneromango 582
ÜRangamba 174
ma9lganb[<jE)a 538. 562
3RangeIe=iRbogbea 186
OTangroato 259.260.365.415.

470. 473. 474. 477. 478
maiRika 481. 491
9JtanikaIanb 11. 490
TOanjuema 538
9Jlanonkbon 82
©lanotD 58621. 588
2Rantäti 259. 401. 471
lUapanso 547
9Raputa 468
9Jlarambo 560
OTarangu 591. 592
ilRarteninfel 69
Wariko 203
9Jlaringa 204
Marokko 2. 4. 27. 55. 61. 62.

65. 120. 403.671.673.674.
676. 678. 681. 682. 769

SJlarrakef^ 677
2Raru 611
2JlarpIanb 19. 91. 683. 720
IRafagati

f.
ßtoamate

IRafama 591
5Rafd)ona 260. 481. 482. 491
Wai(bonaIanb 11. 12. 259.

397. 410. 480. 481. 485
bis 489. 492. 496. 531

maS^ukuIumbtoe 544. 546
Wafeno 639 2t. 643
2[Ra|eru 404
maSimba 738
iülaftnbe 639 21. 642
2Ra[tte 409
ÜJtaSitu 538
iülaskat 56

imaffai 24. 37. 575. 591.

603. 604. 612. 614. 615.

619. 625
tmanailanb 738

ORallafft 579

IRaffina 50. 51

TOatabi 193
malebele 260. 398. 409. 410.

426. 427. 472. 477. 484.

485. 490. 491
malebclelanb

,
=ret(^ 470.

480—482. 486. 543
tülatfc^ijaiDe 223

IRauren 676
ÜRauretanien 3. 62
itRauritius 14. 62. 649. 666

bis 669. 682
itRagagan 677
ORbaka 589
ttRbanbjeru 499
DJlbarara 642
9Rbeie 589
meref^i 549. 551
9R!8ernu 52
itRboma 223

ORbofi 570. 589
2Rebirtgen 428
DRekines 677
ORekka 50
9RcIange=piateau 219
ÜRel^iten 682
9RcIIe 50
ÜRelfetter 485. 489
2Renbe 81. 82. 83
9Rengo 632. 634. 636. 638.

640. 646
2Reroe 2
9Reru 591. 597. 603
2ReteI 183

ÜRefiko 12

miango 149. 152

IRibbelburg 326. 423. 428.

432. 453. 454 2t.

ÜRiner 357
iJRitiana 677
tmiloro 586 2t.

DRiffiJfippi 724

tmiffouri 720. 724
ORittelatrika 6. 687. 688
2RitteImeer 1. 2. 3. 7. 41.

671—673. 681
2RitteImeertänber6.7. 22.747

2Rkoma 561. 562
ÜRkoni 490
ORIanbf^e 564
9RIanbf(^eberge 564
2Roba 116
ÜRogabor 677
2Robagi 614
ÜRo^atis 5oek 409
ORoknea 677
üRotepoIoIe 475. 477. 480

2RoIetf(^e 427

DRoIopoftufe 47021. 471
ORombas 31. 55. 56. 448.

535. 583. 598. 604—607.
610—612. 617. 619. 622.

624. 629 21. 631. 743
9Rombopo 210
DRongalla 643
URongo 204
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ÜJlonie&a 210
SJlonroDia 85 31. 91

üJlontferrato 92
OToraptan^in 321
OToraoian^ope 321
9Jlorgen[tem 488
DJlorija 408
OJloriho 417. 418. 422
IRorlep 334. 344
OTofc^i 591. 592. 611

OJlojetla 421
Woftga 259
5Ro|igo 409
ilRojth^a 484
TOonamebes 65. 218. 222.

683
3JloneIbat 239. 325

3[Ro[fi 50
OTotito 478
TOotf^ubi 422
OTount Slgliff 330. 358
TOount (Eohe 333. 340. 343.

363
OTount ^letc^cr 359
OJlount Ji^crc 359
OTount Siltnba 489
OTount Ißaner 556. 557
3Jlo3atnbifi 11— 13. 55
OJlosombiber 238. 298. 313

UJlosambibbanal 647
0Jlpl)ome (ßra^enjtein) 427
5RpoIolt030 549
TOponba 25. 569. 570
Wpongrpe 189
DJlpuapua 580. 596. 625
9Jlpun3i 561
iJJlreroa 490
IRrogoro 581. 582. 598. 600
9Jl[aIaboni [. DJlagila

5Jl|ifima 611

TOforo 547

OJltefa 576
3[Rtono 490
9Jltotpe 548
IRtf(^inbii 561
OTuboboIi 546
5Jlul)afoIi 648
5Jlu^anga=‘Pommcrn 587 21.

ÜJlü^Ienberg 92
OTujerpe 585 21.

2Jlubimbungu 204
Wubono 636
ORukutpa 207
SDluIangu 613
Mulatten 95. 98. 108. 172
üRuIimba 174
'ülungo 172. 174. 188
OTunoane 419

OTuntf^i 153. 154
2JJur(^i[on=tyäne 552. 642
2Jlur3ub 51

TOuflaja 82
IRuta 3ampos 194
OJlutoto 208
Wroaia 560. 589 21.

OTtpabaleli 58621.

‘ültDena 207
OTtpenirpanba 559
IRrDen3o 560
STlrpenganc 360. 361. 380. 526
IRtpera 561
OJlroerufce 207. 538. 551

OTtoifea 591

Jlatrobi 612. 617. 620
97ala 212
37ama, »[tömme 237. 238.

240—242. 289—291. 322.

323. 473 21. 498—509
97ama^ajc^a 495
2lamalanb 237. 292. 497.

498. 507
(Bro^=5RamaIanb 240. 241.

289.291.323.501.502.687
ßlein=91amalanb 289—292.

297. 300. 323. 324. 501
97ama=qua

f.
ülama

2lambala 546
37amtb 231. 497
'Ramirembe 632. 635
3RamuIi=Scrge 565
91anbi 643
5Ranumba 116
5Ran3eIa 546
5Rao[anabis

f.
iRaufannabis

3Ra[ife 610
3Rana 581. 641
5RataI 28. 62. 232. 254.

255. 256. 288. 294. 300.

301. 304. 313. 317. 318.

327—329. 331. 333. 334.

340. 348. 358. 362. 367.

368. 381. 38221. 385. 387.

388. 394. 398. 399. 409.

417. 424. 429. 438—468.
490. 525. 526. 528. 529.

531—533. 682. 748. 759.

760 21. 772
5RaufeIuft 500
9Rau[annabis 291. 501
2lbao 490. 492
5Rbia 612
iRbogbca 176
27bonbi 220. 221
5Rboraberge 611
5Rbogongt 181

5Rbuntba 181. 182
91bunge 188
97eera 352
2legrito 233
3lengabo 488
5Reu = Deutf^Ianb 441. 445.

446
5ReuengIanbftaaten 19

5Rcuf(^ateI 432
91euguinea 647
iRcu=5ane 426. 427
lReu=5ermannsburg

f.
$cr=

mannsburg
5Reu=ßamerun 211. 687
5Reutangenburg 600
9lcumarft 446
9lcumof(^t 592
97euf(^ottIanb 71. 78. 81

SRcufeelanb 242
5Reu=2BangcTnanns^ö!^5862l.

Slerpala 579
Dletpcaftle 444
9lctD 2)or{t 83. 169. 717

2lgambe 181

27gami=Sec 240. 260. 474 21.

478. 537
5Rganbfd)a 554. 565. 567.

569. 570
37gao 616
91gifta 249. 252 f.

aud) ffietbo

91gombe 200. 204

Ülgomo 192
gftgoni 25. 258. 538. 554.

559. 570. 575

37gora 639 21.

iRguIu 589
IRgtpaRetfi 259. 475. 476

iRgtpana 251
TOamboIo 549
TOangara 212

TOger 22. 31. 51. 53. 60.

124. 125. 128. 132. 135.

137—141. 143. 144. 146.

147. 150. 152. 153. 157.

165. 166. 226. 684. 743.

755. 764. 769
27igerbclta 18. 124. 136. 140.

141. 155
TOgcr, JratiäöJifd) 62

91igergebiet 6. 50. 68
9ligerlänber 50
TOgcrmünbung 137. 140

Obermger 684
Unterniger 683
TOgernöIber 139

TOgerien 30. 55. 58. 59 21.

65—67. 104 21. 123—168.
169. 226. 692. 763. 769
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iBrit.=TOgerien 65. 161. 164.

226. 743
97orb=TOgerien 26. 62. 130.

147. 148. 150. 162. 163.

165—167
!8rit.=3lorb=TOgertcn 164
Ober»91igerien 124. 147—155

ngl. 97orb=9ligerten

0[t=TOgcrien 166
Süb=TOgcricn 26. 28. 59 31.

62. 12531. 128. 130. 144.

145. 161. 162. 165. 167.

227
Unter=97igcrien 124. 150 ngl.

Süb=9ligericn

TOgritier 35. 65
Olika 606. 607. 624
TOI 2. 6. 31. 37. 44. 52.

53. 153. 538. 625. 63931.
640—643

5RtI, blauer 52
TOI, meiner 52. 53. 212
TOIotcn 643
TOsbett SatI)

f.
3Barmbab

91jaltafupa 490
^liatnnjam 212. 614
^Ijamtang 180
^IjamtDeft 544. 590
SRjattbfd)! 562
37jangu)e 192. 538
^Ijansa 604. 684. 687
Oljaffa 15 31. 23—25. 222.

259. 312. 355. 396. 422.

425. 538. 542. 546—556.
559-561. 565. 569. 570.

571. 573—576. 579. 581.

585. 589. 590. 598—601.
609. 684. 688. 764

37janalanb 400. 415. 535.

621. 646
'Brit.=31jaf|alanb 62. 397. 398.

542.551-573.586.616. 742
9Iii{ta 612
Sfljibalanb 589
^Ijibafteppe 578
9liong 177. 182
91bambele 339
3Ikarungo 591
Ülhitca 160
37komatt 433. 493
3Ikoranfa 100
3lkunpa 100. 117
3IomansIanb 240. 329. 360
3Iongoma 468
9Iorbafrtka 2. 3. 4. 15. 17.

22. 26. 31. 33. 49. 50. 62.

671—680. 681. 682. 760.
763. 765. 770

3Iorbafrtkan. ^rouinjen 17

97orbafrikan.3Ianbftaaten 58
3lorbrDcft=3Ifrika 691
?IorbtDeft=3lfrika,

f.

5ran3.=3IorbrD.=^.

Jlorbamerika
f.
SImerika

3Iorbamerikan. Union fie^e

bereinigte Staaten
3IortI)ernäerritories b.®oIbs

küfte 111

borroeger 447

boffi be 654
bfaba 100. 103

bfab3U 561

bfit 160
TO[(^iri 561
TOiba 35. 37. 44
bubien 6. 50. 625
bumibien 3. 5

bupe 132. 141. 149. 152

bupelanb, =reid) 150. 152
bpai 481. 482. 488. 543
9Ipan3a 620

bpafofo 174

Obuffi 143

Oboro 3kpe 158

Obumafe 97. 99

Offa 131

Ogbomof^o 131. 133. 134
Ogne 126
Ogoroe 34. 181. 189. 190.

192. 228. 763
O^Iange 464
O^roelonbo 223
Ojo 126. 131. 133. 134
Oka^anbja 505. 506. 509
Okapango 223
Okat 160
Okoa 34
Okomitombo 506
Okopong 158
OkuDÖlker 126
Oktoarou 94
Olama 183
Olbenburg 38421.

Olbtoron 156

Ölplfe 124. 125. 157

Öipüjle, Protektorat ber 155

Olifantflu^, »rioer 260. 322.

410. 423. 433
Olifanttal 423

OIiiDenI)onbbrift 326
Oman 56. 608
Omatemba 512
Omburo 506
Onbjima 512
Onbo 126

obbonga 509
obganbjera 510
Oniipa 510
OniIaI)p 648

Onitf^a 141. 142. 150. 166
Ontananga 510
Oorlam

,
Oorlamf^c 238.

27821. 290. 291. 298. 308.

312. 361. 370. 471, 498.

501—503. 53221. 758
Ora 136
Oran 677
Oranje 34. 62. 231. 236.

239. 240. 259. 288. 289.

290. 291. 294. 295. 298.

300. 30621. 323. 325. 326.

329. 345. 398. 399. 469.

471. 497. 501

Oranjeburen 295. 302. 400.

404. 546
Oranjefreiftaat, Oranjelanb

232. 239—241. 255. 260.

289. 294. 295. 297. 300.

301. 305. 311. 324. 345.

365. 367. 368. 38221. 385.

38721. 388.397—403.404.
478. 529. 53221. 682

Oron=2anb 161

Qsborn 344. 345

Oscarsberg 456. 461

Ofd)ogbo 131

Offibinge 176

Oftafrika 1121. 17. 31. 33.

40. 56. 57. 62. 76. 10421.

219. 258. 415. 488. 535
bis 670. 683. 738. 741.

755. 764. 766. 769. 772

®rit.=Oftafrika
f.
brit.=0.=2I.

®entfd)=Oftofrika f.
Beutfc^ä

0.=2I.

Portug.=Oftafrika f.portug.=

0.=2I.

Oftelbien 29
Oftinbien

f.
Onbien

Otaroi 511

Oti 122
Otjitjaenena 506
Otjikango 503. 504
Otjimbingne 503—506

Otfc^itefa 220
Otf(^ilonba 223
Ot303ongombo 506
Ond)p 673
On ^uanjama 510. 512
Onambolanb 51021.

Oni TObunbu 220
Oroa 131

I

OroerrUbesirk 143
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Ojforb 565

Osean, 2ltlant. fte^e SItlant.

Osean
Ogean, 3nbif^er f.

3nb. Og.

q)aarl 326
'Pacaltsborf 278

‘Pa^nin 189

«Paiko 152

'Palapqe 473
'Palime 117
'Paimcrton 336. 344
'Polmietfontein 422
^angani 578
'PangtDtt 586
'Panten 424
'Pangam 149

'Papenborf 320
'Papuas 233
«Pare 591—593. 597. 603

'Paris 63. 655 21. 657. 747

'Patagi 152
'Patagonien 442
Patani 174

'Paterjon (OTbalu) 357. 359

Patingo 642. 643

'Pebbie 328. 336. 339. 346.

347

'Pebi 260. 296. 376. 377.

410. 411. 423. 426. 432.

437. 452
'Pebilanb 425—427
'Peelton 359
'Peki 117. 121. 122

Pekioolk 116

'Peüa 290
'Pemba 62. 609. 610
^embe 547
'Pen^alonga 487. 490
Pentapolis 2

'jjerjien 23

'Perfij^er 5Reerbu|en 50
'Peru 12

'Peffe 90. 92
Petersberg 361

'P^alappe 484

Pfefferküjte 85

'P^ilabelp^ia 727

'P^ilippolis 288
P^ilipton 287
'P^okoanc 479. 480

'P^önij 461
pietermari^burg 255. 451.

456. 46021. 466
Piet'ersburg 428. 432

'Piggs Peak 438
'pUansberge 422
'Pirie 337. 352

piataneninfeln 83

Plini 416
'Pniel 295. 324. 325. 401.

438

Po 416
'Pokomo 616
'Polelo 456
Pomaj^ona 488

Pommern 362

'Ponbo 246. 251. 329. 330.

334. 336. 344. 345. 351.

358. 359. 363. 452. 463

Ponbolanb 288. 330. 331.

347
O[tponbo 351

2Beftponbo 351

Ponbomifi 246. 329. 344.

345. 349. 359

Pongasflu^ 72

'Pongolo 437. 439. 460. 463
'Pontf)iert)ine 193. 200
'Poolfontein 419

'Port (Elifabetl) 297. 321.

391 21. 520

Port (Jlorence 743

'Port ^arcourt 125

'Port 5are 390
'Port Cokko 82

Port 9latal 254
Porto 21odo 133

'Porto Seguro 116. 117. 119

'Portugal 8.9. 1121. 17.1821.

21. 22. 224. 684. 753. 770

Portugiefen 7. 10. 11. 12.

13. 17. 27. 55. 56. 203.

219. 220. 242. 261. 467.

492—494. 512. 602. 666.

770

Portugiefifd) = Oftafrika 11.

56. 62. 231. 232. 261. 309.

415. 433. 434. 468. 481.

487. 489. 491—497. 529.

531—533. 535. 561—563.
743

Portugiefif(^=2Beftafrika 65.

228. 535. 542. 741

Potf(^efftrom 295. 410. 422.

427—430. 432
Pral) 115 21.

'Praslin 669
'Pretoria 296. 301. 377. 416.

426. 428. 430. 431. 436.

492. 516. 598
Preußen 93. 398. 409. 481.

498. 631
Principe 13. 27. 219.224. 748
Africa proconsularis 2. 3. 5

Punier 5

Quaia 81. 82
Queenstoron 249. 328. 336.

361. 384
Queffoa 222
Quiongoa 222

Kabai 606. 607. 610. 612. 616
iRabat 676. 677
iRabba 141

iRafai 53
9?aint) 359
iRamainanbro 656
IRamaliane 419
9?anbfontein 306

iRebf(^ef 53
iRegent 75
3?el)obotI) 502. 505. 508. 511
iRei^enfdjtoanb 581. 612
5ReIigane 677
iReunion 14. 62. 666. 682
iR^einlanb 64
iR^obefia, 21I)obefien 1121.

62. 125 21. 294. 301. 306.

365. 367. 412. 471. 479.

491. 492. 549. 567. 570
91orb = 01I)obefien 213. 535.

542 551

2lorboft=511)obefien 207. 542.

562. 684. 742
5RorbtDeft=311)obefien398.542.

546. 547. 562. 563
Süb = 5il)obefien 231. 232.

261.47021. 480—491.492.
529. 531—533. 542. 550.

684. 743. 746. 772
Olibbi 80. 81

5Ribe 612. 616
21id)monb 79
iRiga 504
21ikatla 493. 494
iRio bei 21ep 161

5iio be Oro 62. 65
21io ORuki 183
91io 2Runi 65. 189—192. 683
Wo pongas 67. 70. 73. 81

iRioersbale 325
iRobbeninfel 251. 271. 321

iRo !8etl)el 84
5Ro ffibere 82
IRokeReflu^ 84
IRoIong 259. 401. 402. 470.

472. 478. 479
Olom 11. 17. 679
31oobeport 306
iRorkes “Drift 457

iRofe 359
iRote 9latie 498
iRotes 2Reer 33. 576
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iRotifunft 83
9Jotterbam 273

^Rotfe 206 21. 543—546
9?ODuma 56. 569. 570. 579.

593
^RoDumalb 609
5?otDan 154
9?ua^a 586. 587
9?uanba 37. 124. 574. 575.

584. 598. 599. 602. 603
9?ubaga 625. 632. 634
9?ubengeru 584

21ufibf(||i 586
91uii f.

9?otfe

91umaf^a 153

91umurutt 614
5?ungtDC 589. 590
31ufape 487

91unen 250
91u|lanb 452
21u[tenburg 410. 417. 418.

422. 432
JJutenganio 58921.

9?ut)enjori 641

Sababi 611
Sabara 684
Sabi 433. 489. 492

Sad)fen 590
Safualanb 589
Sagaüa 611. 629 21.

Samara 6. 15. 22. 31. 35.

44. 46. 49. 50. 51. 65. 123.

125. 227. 671. 673. 755
Sabalaoa 648. 653. 654. 663

Sabaubf(^imbc 220
Sabbageme 176. 188
Sabe ®iam 153

Sabt 134
Salaga 116
Salatu 153
Salban^a=®ai 262
Salem 333. 346. 347. 418
Sali 677
Salisburg 482. 484. 487.

567
Sambane 468
Sambeft 11. 12. 13. 31. 56.

20621. 223. 231. 236. 246.

260. 307. 335. 374. 421.

471. 481. 487. 489. 490.

528. 529. 53221. 535. 537.

538. 541—546. 551. 552.

565. 56621. 573. 684. 738.

743
Sambefi=5äne 544. 562
Sambeft = S^ire = 2ijaffa=Ste=

oenfomStrafee 549

Samorg 51

Sanaga 174. 176. 177. 182.

183. 187. 188

Sanaga^jJälle 174
Sanbe 53
Sanbef) }. 9iiamnjam
Sanbrioer 295
Sanga 211
Sangu 586. 589
Sangulanb 587

St. äuguftin 457
St. iBarnabas 351

St. (E^rtfe^ona 606
St. C^riftop^ers 495
St. (Eutljbert 349
St. ffiermain en ßage 217
St. Helena 318. 453. 454 21.

St. 3[ot)ns 350. 450. 531

St. 3oI)n5fIu6 344. 350
St. £outs 68
St. £ucia=Sai 461
St. ‘Utarie 190. 689
St. OTarbs 349. 351

St. OTatt^eros 348
St. paulsflufe 90. 92. 226
St. «Peter 351
St. i^omas 8821.

Sanburu 211
San «Paolo bt £oanba 8. 9.

10. 207. 219. 221. 222.

537. 541. 743
San Saloabor 8. 9. 10. 201
Sanfanne 2Jiangu 116
Sanfibar 23. 24. 26. 56. 62.

542. 576. 578. 579. 581.

582. 583. 595. 604. 607
bis 609. 617. 627. 683. 686

San Sporne 13. 27.219.224.
682. 748

Sapele 136
Saramo 582
Saron 322. 418. 421
Säulen bes :5erbules 2. 4. 671
Saulspoort 422
Saoanna 717
©ro^er Scarsiesflu^ [ie^e

©ro^er Sc.

Sd)aif(|ai 496
Sd)ambala 583
Sd)angän 433. 467
Sd)angugu 584
Sd)antung 307 21.

Sd)ari = If^ab = protebtorat
212

Sc^ebi
f.
Sabi

Scf)enan 83

S^enfi 56. 57
St^erbro 80. 81. 82. 83 21.

St^erbroinfel 80. 82. 85
S^ilange 208
Sci)ilbberg 263
Sc^inub 154
Sc^ingtoibroi 490
Sd)ira 591. 592
S^irati 593
Sd)ire 422. 551. 552. 565.

566. 568. 570. 571. 581

S(^ire^o^Ianb 219. 451. 538.

551 21. 552. 563—566.
569. 572. 573. 578. 598.

609. 743
S^irelanb 415
Sc^Iefien 582. 598
S(^neeberg 236
Sd)neeberge 239
Sc^oa 606
Sc^obebe 126
St^onuane 536
Sd)0tten 156. 160. 356
S(^ottIanb 284. 355. 560. 563
S(^tDaben 175
S(^tDar3 e Serge 239
S(^rDeben 606
Sd)tDei3er 122. 188
Seb^in 68
Sefula 545
Segu 51

Sebonbi 111. 112
Sebuma 544
Selepeng 486
Selubtoe 487
Semio 53
Semiten 2

Sena 11. 12

Senegal 18. 50. 51. 67. 68.

135. 169. 226. 227. 763

(Jran3.=SenegaI 62
Senegalmünbung 68

Senegalneger 63
Senegambien 68. 683
Sene^u 82
Senga 560
Sen^abja 50
Sennaar 52
Seoma 545
Sergeantflu^ 264
SeribuIesIRann 14221.

Seroioe 470. 473. 475. 477

Se[|e=DnfeIn 626. 640
Segt^eüen 14. 62. 630. 666

bis 669. 682

Sfabi 676

Sfaj 678
Si)angani 486
S^anger 461
S^aroburg 336. 344
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Stenge 84
S^ire S^ire
S^onga 153

S$of(^ottg 415. 473
Stba 599
Sierra fieone 19. 35. 51. 62.

65—67. 70—86. 88 21. 91.

108. 126. 129. 132. 136.

138. 139. 143. 146. 150.

169. 172. 226. 271. 683.

738. 763
Sierra Ceone=5Iiife 81

Sierra £eone=.KoIonie 70. 72.

79. 81. 82. 84. 85. 150.

225. 226
Sierra fieone proper 72

Sierra fieone=^rotel!torat70.

72. 80—82. 84. 90. 142 21.

150. 226
Sierra fieoner 76. 77. 80. 81.

82. 91. 139. 172

Sifaua 50
Sikonge 589. 590

Silo 266 21. 270. 335. 360.

383
Simonstoton 292
Sinai^albinfel 4
Sinbunia 82
Sinoe 91

Sblaoenbüfte 67. 95. 97.

115. 117

Soagea 600

Sofala 7. 11. 12

Sog^atoa 52
Sogno 8

Sobobe 116
Soboto 51. 55. 147. 148. 171

Sobotorei(^ 171

Somali 37. 62. 603. 604. 646

Somalilanb 679. 691

Somerfet (Eajt 286
Somerfet 2ßeft 292
Someroille 359
Sonberenbflu^ 264
Sonbra_,100
Songea 587
Song^ai 50. 162

Song^airei(^ 162
Songo 80
Songtoe 559
Sonntagsflu^ 292. 327

Soppo 180. 186

Sor 68
Southampton 69
Spanien, Spanier 5. 10. 18 21.

,-,161. 172. 675. 681. 720

Spani|(h=21friba 230
Spelonben 433. 493

Springs 306
Springoale 450
Stanlepfälle 193. 200
Stanlep «Pool 198. 199. 203.

216. 755
Stanlepoille 193. 212

Staoanger 447
Steelport 410. 423

Steinthal 322
SteOalanb 412. 479
SteOenbofd) 292. 322. 516
Stenbal 445
SteDen|on=Stra^e 559. 560.

561
Stofberg 422
Stoffregen 521

Stutterheim 337
Stuttgart 97

Suaheli 46. 56. 57. 76. 570.

575. 582. 593. 594. 608.

610. 616. 645
Suban 6. 35. 36. 50—52. 54.

55.57.62.81.14221.15221.

153. 162. 171. 630. 691

Suban, ägpptif(her 22. 31.

52. 58. 60. 154. 212. 625.

627. 628. 643. 645
Subanefen 54
Suban, fran3öfif(her 84
Suban, mohammeb. 84. 148
Subanneger 25. 34. 35. 37. 46
Oftfuban 4921. 52. 53. 55
Subanoölber 36. 37. 40. 44.

126. 157. 171. 181. 212
2Beftfuban 49 21. 52. 55. 684.

691. 692
3entralfuban 37. 49 21. 51.

134. 153
Sübafriba 11 21. 12. 22. 28.

31. 34. 37. 46. 58. 101.

10421. 114. 153. 184. 206.

216. 223. 231—534. 575.

582. 598. 620. 667. 682.

683 21. 687. 691. 692. 737.

740. 741. 747. 749. 758.

759. 761. 767. 768. 770.

772. 774
Sritif(h = Sübafriba f.

23rit.=

Sübafriba
Süboft = 21friba 12. 23121.

32421. 344. 761
SübtDeft=21friba 232
'Deutfd) = Sübtoeft = 21friba

f.

'Deutf(h=S.=2B.=21.

Suesbanal 27. 33. 576. 667
Suffi 677
Sulu 243. 246. 251—256.
258—260. 334. 339. 350

Sulu 362. 381. 395. 403.

409. 436. 439—469. 471.
481. 490—492. 527. 559.
579. 760 21.

Sululanb 252. 294. 318. 368.

381. 398. 411. 433. 437.
438—468. 491. 492. 494.
528. 531. 575

Sumerer 44
Sunbainfeln 33
Sunbi 8

Sura 149
Suriname 767

Sufa 678

Sufu 70. 73. 80. 81

Suto
,

»ftömme 242. 246.
257. 260. 288. 296. 319.

345. 351. 368. 399. 401.
403—409. 410. 423. 427.

433. 452. 457. 478. 543 '

Stoabopmunb 513
Sroartbois 498
Stoafi 246. 255. 423. 436.

437. 438
Stoafilanb 232. 432. 436-438
Stoellenbam 278
Sprien 672
Sprten 2

laaroft 677
Sabarouth 677
labafe 360
labora 56. 589. 594—598
lafelbai 271
laita 610. 611
üaiton ffiiriama 62921.

2alaguga 191

üamale 111

lamanable 537
lamanba 560
üamatane 655
üambubbi

f.
lembu

üana 606. 612. 615. 616
lanala 648
lananariuo 648. 651—655.

660. 662—665. 684
Xanbala 588
langa 583. 597. 598
langali 149
langanfiba 15 21. 34. 65.

222. 542. 547—550. 559.

561. 565. 574. 576. 577.

580. 581. 584. 596. 624.

684. 687. 743
Hanger 676
Hanofi 654
Hanooa 654
Hareta 611
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latfimo 654
lauana 470. 474 31. 478
laubala 58631.

laubrog 654
laungs 376
lasmalt 677

lebefla 677
lecfelettburg 440
Icgtoaneflu^ 487

4-Q^

2embu 8. 246. 249. 251. 270.

328—331. 334—336. 338.

344. 349. 351. 360. 361.

363. 376. 384. 463
lembulanb 330. 331. 344. 351

letnne 71. 80—83. 85. 738
2emnelanb 84
ücmpc 598
üenneffee 724
Zeit 13

letcla 211
letuan 676
3:i)aba=Sonm 403
I^aba = !Rb|(l)u (S(^tDar3=

berg) 401. 402. 478
I^eopolis 278

§cig^ts 409
416

a;i)onga 433. 467. 468.

492. 493
I^ongalanb 398. 467. 468
Itbebabugu 84
libilanb 153

Itgcrhloof 476. 477
Sigre 606
Ziha 181. 186
lihar 171

üimanc
f.
2emne

limbubtu 50. 743
IIad)u 259
Ilaping 295. 376. 469—471.

474. 475
ülemcett 55
Iloro

f.

Xogo 13. 29. 35. 49 91. 62.

65. 67. 115—123. 169.

174. 226. 227. 684. 686.

687. 693. 771
logogebtrgc 117
3:ogohü[tc 133
91orbtogo 67. 116.12091.123
Sübtogo 115 9t.

Zoha 544
2onga 544. 546. 554. 555.

559. 570
lopnar 498
2opo 132
Soro 640—642

Toronto 152
looerberg 276
3;ranna(fi=9JtiI[ 201
2;rans=SafI)ee 359
Iransnaal 62. 232. 245. 255.

259.260.294-297.300-302.

306. 313. 317. 365—368.
376. 378. 381. 3829t. 385.

387. 388. 392. 397—399.
409—438. 445. 453. 457.

458. 460. 468. 470. 478.

479. 481. 482. 484. 494.

522. 525. 528. 529. 531.

532 91. 536. 559. 682. 758
IransDaalburen 295. 365.

422. 481. 563
9torbtran5Daal 27591. 42791.

467. 488. 525. 695
Iransbet 294. 297. 298. 328.

329. 331. 343. 344. 349
bis 351.357-359. 363. 364.

376. 379. 380. 384. 398
a:ripoli2.51.55.61.149.673.

674. 67691. 678. 681. 682
Iripolitanien 678
Ifatfu’s Äraal 335
If(^ab=S(^ari 53

lfd)ab Sc^ari = 'Protebtorat

154. 213 [743. 755, 769
Ifd)ab[ee 31. 51-53. 175.212.

If(^aboma 427
Ifd)amba 154
Ifd)aut[^o 116
3:[(i)e[^t 363

If^i 94. 99. 143

lid)iiubu 220
if^ibor 489
l|d)ibumbanc 494
3;id)infali 560
If^tpembt 547
l|d)irab 3ulo 572
2id)ircnbit 559
lf(i)ifamba 220. 221

lid)itombo 560
if^obe 478. 528

if^ofu 212
If^oboffi 116

Ifdiobroc 223
2:[d)opilanb 495. 496
Ift^uana, =en, =[tämme 38 91.

240. 242. 243. 246. 257.

259. 260. 273. 274. 276.

289.291.296.309.323.368.

399. 400. 401. 406. 410
bis 412. 415. 416. 417. 419.

420. 422. 452. 469—480.
499. 527. 528. 536. 537 91.

Ifcl)uapa 201

3:fdE)uli 642
Ifdiumic 333. 334. 337. 352
Ifibi 488
Ifitfa 336
llitfibamma 321. 360
ijuga 537
ifumeb 513
ijutji 575
lübingen 605
lugela 251. 256. 439. 441.

442. 445. 451. 452. 457
lubutor 51

lulbagl) 322. 326
lumbuba 554. 570
lumutumu 613
Iunc[ien 673. 678
lunis 2—4. 6. 51. 62. 65. 671.

673-67691.678. 681.682.769
lürben 23. 56. 678

luffi 584
lutji 37
lutura 357

Ubangi 53
Ubini 135. 136
Uburu 158
Ubi 125
Ubfd)ib[(^i 56. 548. 549. 575.

585. 594
Uebe 688
Uebe 52. 211 (Jln^)
Uebe=UbangI)i 201
Uganba 15 91. 23—26. 37. 62.

10491.12591.222.542.576.
580. 581. 584. 604. 611.

612. 614—617. 619. 620.

621 91. 622. 623—646. 650.

684. 686. 738. 743. 764
Uganba=protebtorat 157
Ugogo 580. 601. 764
Ugu^a 548
Ugunba 589
Ul)a 584. 585. 598. 602. 603
U^cl)e 576
Uitenl)oge 270. 278. 282
Uitbpb 454 91.

Uitülugt 319
Uja 160
ußaguru 580
Ubambe 31. 612
Ulata 560
Ulonga 586
Utuguru 582
Ulunbi 256. 452
Uturoimba 585
Umbclo 336
Umboto 437
Umbunbinglone 255. 442
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Umlaai 442
UmloDoft 252. 255
Umobtolta 143
Umon 157
Umpomulu 447. 461
Umjim&ulu 255. 327. 439
u3Jl[tnga 451. 456
Umtali 484. 485. 487. 489.

490. 496
Umtata 329. 334. 344. 350
Umtata=5Iu6 344. 350. 357
Urttüoti 457
UmjimDubu 329
Umsumbe 444
Ungtxtane 157
UmamtDeft |. u^ljamtDeft

Unianiembe 684. 687
Union

,
ameriban.

f.
©er=

einigte Staaten
Union, fübafriban. 125 21.

398. 530. 531
Unioro 576. 641. 642
u9liamtDe[i 576. 581. 590. 599
Upington |. OIiiDenf)oubbrift

Up[oIa 205
Urambo [. ^iIimani=U.

Urua 212
Urunbi 124. 574. 584. 585.

598. 599. 602
uSagara 580. 601
Ufambara 31. 564. 574.

577—579. 583. 591. 596
bis 598. 602. 603. 606.

607. 609. 617
UJambiro 627
uSaramo 582. 595. 59921.

600
Ufobe 589
uSubamo 581. 641
Ufumbura 585 21.

Ufutu 437
Utengule 589
Utre^ 1 295. 397. 41 1 . 457.462
uußolannosi 510
uußualuuri 510
uußuambi 510
Ujumbtoe 464

•Baal 231. 239. 259. 295.

324. 399. 401. 479
QSabinanbaratra 653 21.

23albe3ia 433
23anbalen 3

2Sanga 199
23ereeniging 413
23erein. Staaten o. 2lmeriba

1821. 21.85. 86. 872t. 373.

532. 712-727. 729. 767. 773

Kid^ter, 3Ri(ttonsgefd)icE)te.

Vermont 19

^Berfaitles 64
2Set) 87 21. 90. 93
23ibtoria (Kamerun) 172. 173
23ibtoria (Süb = K^obejia)

487. 488
25ibtoria=5äne 544. 547. 743

®ibtoria=ytianfa, »See 15 2t.

34. 392t. 549. 574. 576.

581. 584. 593. 599. 615.

623—625. 627. 628. 630.

631. 640—643. 743
2Sibtoria=2Beft 328
Virginia 712. 717. 724
®oget[truisbnop 422

®ogefen 678
25olta 94. 95. 98—100. 110.

111. 115—117. 122

23orberafien |. 21fien

2Sr9burg 479. 480
23rg^eib 411. 457. 462

QBaabt 432
2Babai 52. 53

Siibtoabai 53

2Babf(^agga f. 'Df(^agga

2ßageia [. .^aroironbo

roa^amba [. ßamba
roaßaonbe

f.
.Raonbe

toa^atoironbo
f.
^aroitonbo

roa^ibuju
f.
^ibujo

2Babberftrom
,

»ftroon 432.

458. 459. 462
2Bales 144. 664
2BaIftf(^bai 505
2BatImannstat 427. 428
2Bami 627
tDa9tiba

f.
9liba

toa^liamtoep
f.

tHjamtoeli

QBarmbab 290. 291. 501. 502
2Barri 136
2Bartburg 361
roaSaramo

J.
Saramo

2Baj^ington 46
2Banan 677
2Baterberg 427. 428
2Dat^en

f.
3tgombe

QUapa 117
2Bapiaba 200
2Deenen 255. 442
2ßegbe 116. 117
2Beit^age 612
ffienington 326. 397
IBemba 25. 551. 554. 560
QBembo=9Uama 211
5Benba 259. 410. 427 2t.

2BenbaIanb 427

2Bentf^i 111

HL

2BesIepDate
f.

tRaufannabis
2BeslepDine 333
2Beftafriba 13. 15. 17.27.28.

40. 46. 52. 64. 65—230.
529. 683. 684. 741. 749.

763. 765. 766. 768—771.
774

2Be[tafriba, Srit.
f.

33rit.=

IB.=21.

Srit. öquator. 2Be[t = 2tfriba

[. Srit. äq. 2B.=2t.

2Beftafriba, 5ran3.=

2B.=21.

2Beftafriba, portug. f. 'Por=

tug.=2B.=21.

2Beftfaten 436
ißeit^eim 118
2ßeitinbien f.

Snbien
2Beitinbier J. Dnbien
2B^eiba 133

2Bieb^afen
f.
ßiongoti

2BiIge Spruit 30621.

2Binb^ub 241. 291. 498.

499. 501. 502. 504. 507.

512. 513
2Binterberg

,
®ro^er |iel)e

ffirofeer Ißinterberg

2Bire^in 615
2Bitbois 498. 499
2BitbIepbofd) 321
2Bitu 616
21BittDatersranb 216. 296.

301. 306. 307. 412. 415.

420. 422. 429. 434. 435.

492
2Bittebergen 345. 360

2[Bolot 68
2Borce[ter 322. 397
2ßopent^in 428
2Buga 603
2ßubari 153. 154
2BuppertI)at 322
2Buri 172. 174. 188

2Bürttemberg
,

2Bürttem=

berget 98. 115.33121. 605

2Buf^ifd)i 152
2Bute 171. 181. 186

lefibe 329. 330. 344. 358
3eojja, »baffem 35. 243. 246

bis 252. 256. 274. 327-329.

331—335. 337. 338. 340.

341. 343. 352. 359—362.
433. 436. 452. 463

Xoffalanb, »baffernlanb 252.

333. 336

?)abaffi 188
^agba 152

51
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^afeufu 203
^aluntta 82
0ao 25. 538. 554. 565.

569—571. 579. 582. 600
?)aoIanb 570. 571
^aunbe 171. 182. 186. 189.

764
^cbcftole 183
^crgum 154
^olo 154. 171

^oruba
,

=ftämmc ,
=DÖIber

66. 67. 108. 124. 12621.

127. 129—135. 138. 139.

143. 150. 152. 227. 764
2)orubaIanb 126. 127. 130

bis 132. 135. 136. 138.

141. 143. 146

3abern 683
3aire 8

3abflufe 273. 275. 276
3anbfontein 306 21.

3aria 147. 149. 150
3emio 743
3entralafrilta 25. 32. 48.

49. 64. 153. 189 21. 192.

193. 20421. 20621. 207 21.

222. 244. 473. 535. 537
bis 539. 552. 563.578. 580.

624. 625. 629. 640. 767

3intbabge 482
3oar 273. 325
3omba 564, 570
3ombaberg 564
3onnebIoem 319
3outponsberg 295
3outpansberge 410. 422.

433. 436
3u(ftcr^ut 72
3ungeru 128. 147
3uurbraab 278. 279. 320
3tDerge, 3a>er9ftämme, =döI=

6er 34. 171. 182
3tDi|(^enfeen=ffiebiet 584

Sa(^tegt|tet.

•Hberglaube 9. 10. 151. 186. 246. 250. 582.

2lbeninif^ 679 [652
21bolition SiO 72
21buTia 11

2Ibt)enti[ten 230. 57221.

21bDcnti[ten bes 7. üages 67. 82. 211.

326. 530. 547
21bDenti[ten, beutfdje 184.592. 593.615.670
21frica=3nIanbs:aRiffion 67. 212. 213. 581.

599. 613. 614. 618. 641. 670
African Baptists 378
African Lakes Corporation

f.
21fri6an.

Seenge[en[d)aft

African Methodist Episcopal Church
82. 87. 89. 9021. 93. 169. 226. 378. 718

African Methodist Episcopal Zion
Church 87. 121. 718

African Methodist Parent Church
Mission 530

21fri6aner 241

21fri6ani|(^c ®c[enf(^aft 71. 72
21fri6anii(^eßoIoni[ationsgcfcIIf^aft85.91

21fri6ani[^e polit. Organifation 415
2lfri6ani[(^e SeengefeUf^aft 548. 553.

554. 565
21fri6anif(i)c Sprachen, (Erfor[^ung ber

691—705
Afro-american Presbyterian Church 720
2ll)nen, =bilber, =6ult 41. 42. 245. 544
2t6ele 192
21[bert 2t6abemie 84
21Igicrs=2Jli[fion=23anb 677
21I6oI)oI

,
2lI6oI)oIismus

,
2116of)oll)onbcl

uftD. f.
Sranntrocin [518. 529

21Ilgcm. [ubafrib. 2Jlif[ions6onferen3 395.

Alliance of Missionary Societies in

British-East-Africa 619
Am-Ätiopia 378
21meri6anif(^e (58apti[ten) 21bDenti[ten bes

7. lages
f.

21bü. b. 7. lages
2tmeri6ani[(^e ’8apti[ten 67. 87. 93. 189.

199. 202—204. 210. 230. 718
2lTneri6. [übliche !8apti[ten 67. 91. 133.

134. 169
21m. *8ifc^öfl. 2JletI)obi[ten [. Am. Meth.

Episc. Church North
21m. ®i[(l)öfl. 2Jletl). 9leger6ird)e 81. 377.

718—720
Am. Board of Comm. For.-Mission 67.

91. 190. 220—223. 230. 317. 435. 442.

444. 446. 456. 462-464. 468. 484. 485.

488. 494. 496. 530. 531. 772
21meri6. ©isciples

f.
Disciples

21m. (Eingeborenen $aptiften = Äir^e ber

2Sor[e^ungsmif[ion 572
21merik 5reimetl)obi[ten 435. 461. 496
21meri6. ßut^eraner 92. 93. 226
21meri6. Iutl)eri[c[)e ffieneralfpnobe 67. 92.

21m. 9Jlennoniten6ir^e (beutf(^e bapt.) 152

Am. Meth. Episc. Church North 66. 67.

87. 89. 9021. 93. 169. 205. 213. 221.

226. 230. 485. 489. 490. 494. 496. 497.

531. 532. 670. 675. 677. 678. 680. 718

Am. Meth. Episc. Church South 67

207 21. 211. 230. 718—720
Am. Missionary Association 83

Am. Nat. Bapt. Convent. [. 91at. 23apt.=

ßonoention
21meri6ani[^e 'Presbpterianer

f.
21meri6.

nörblict)e Presbyterianer
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2lmerift. nörbli(^e ^presbgterianer 66. 67.

87. 181. 182. 184. 189—191. 209. 358.

677. 718—720. 772
Slmertb. füblttfie 'Presbyterianer 67. 207.

209. 214. 225. 230. 720. 764
2lmerib. ^rote[tantifd)e bif(^öfl. Äird)e 66.

87. 91—93. 169. 226. 720
2lm^ari[^ 33. 606
Slmulett 9. 55. 57. 142. 245
Slnglikaner, 2lnglibantf(^e ßir^e 81. 87.

89. 112. 129. 146. 151. 169. 226. 271.

292. 30621. 310. 311. 317—319. 320.

339. 344. 348. 349. 351. 364. 393. 395.

396. 402. 406 21. 409. 421. 426. 430-432.

435. 436. 449. 457. 465. 467. 479. 480.

485—487. 494—496. 517. 529. 531.

5322t. 546. 570. 617. 731—733
2tnglibaner, amer.

f.
2tm. prot. bif(^. ßir(^e

2lngIibantfdE)e §oc^{ttr(t)e 421
2tngliftanifd)e ßtr(|e, fübafrikan. 512
2lniniismus 40. 41. 43. 57
2lnnie=2BaI|^=2riemortaI=S^ooI 76. 78

2lntifltIaDerei=ffie[eIIf^aft 21. 622
2lpo[toIifd)e Union 326
2trabif^ 162. 672. 675. 755
2trbeiterfrage in 2tfriba 27. 747—749
2trmenif^er ^ilfsbunb 'Paj’tor fio^manns

184
2lrnot[(^e iöliffion |. (E^ri[t. 9[Ri[f. in 2Rant)

ßanbs
2trt^ington Jonbs 476
2inagai 253
Äthiopier 421
St^iopili^, 2111= 33

2tt^iopifd)e Baptisten 421
2ttbiopif(^e Seroegung 61. 375—381. 415.

426. 463. 491
5it^iopifd)e ßirdE)en 378
Sttbiopismus 378. 379. 421
2tuguftineum 504. 509
2luguitiner 56
2lusbreitungsgefeII{^aft

f.
Soc. f. the Prop.

Bab^atla=ßirc^e 421
iBali 180
®ololomi[[ion 20421.

Salubialebt 182
Sambara Cobation ‘Pont be ^^ar 68
Bantufpradje 38. 39. 40. 65. 499. 602. 620
Saptiften 81. 129. 226. 327. 718
Saptiften, ameriftanifd)e

f.
ameriban. S.

Saptiften, äti)iopif(i)e
f.

ät^iopif(^e S.
Saptiften bes fiebenten lages

f.
2lbDen=

tiften bes 7. lages
Baptisten, beutf^e f.

beut|(^e !8.

Soptiiten, englifd^e f.
englif^e

Saptiften, fran3öfi[(^e |. fransöjif^e S.
Saptiiten=2j}i|jion in Süb=2tfriba 431

Saptiftif^e ^reimiffion 67. 111

®aptiflifd)e (Beneralbonferens
,

breii5^r=

Iid)e 91

33aptifti|(^e Onbuftriemiffion 566
Saptiftifc^e ^onoention, nationale

f.
na=

tionale

!8opt.ßonDention, jübli^e |. Sout^ern!B.=ß.

Sapti[t, ^latioe Union
f.

2lat. S. U.
Baptistic Providence

f. Providence
33aptij'ten, Sc^toebifc^e [. S(^tDebifc^e

Sarmer SUtiffion f.
iR^einif^e IRiffion

Safari 123

Safler OTiffion 66. 67. 74. 90. 95-102.

105—107. 109. 117. 120. 123. 169.

173—180. 182—189. 230. 265 2t. 553.

605. 693 2t. 697. 755. 759. 764
Safter ffiolbbüftenmiffion 91. 100. 103
Safter 2RiffionsI)anbel

,
=sgefellfct)aft 99.

105. 10721. 553
Safler 2RiffionsI)aus 97
Bafler ÜRiffionsinbuftrie 107
Safler 2[Riffionsf(^uIe, »fc^ulfyftem 73. 114

Saffa 180

Safuto=ORiffion 436. 478
Sayrifd)e 2JUffionsgefeIIf(^aft 581. 612
Sefreiten, bie, in Sierra ßeone 78
Selgif^es ^ongogrunbgefe^ 216
Selgif^e ^ongomiffion 67
Senebibtiner IRiffion 587. 687. 764
Senga 192
Serberif(^ 38
Sergenaar 288. 300
Serliner ßongre^ 193
Serliner ÜRiffion 289. 298. 30621. 324.

325. 337. 339. 341. 361. 362. 365 21.

376. 393. 394. 400. 401. 418. 421. 423
bis 428. 435. 436. 438. 444—446. 448.

456. 457. 459—461. 463. 465. 488. 524.

525. 530. 560. 567. 581. 582. 585—590.
598—600. 670. 755

Serliner Stiffion, .Kirchen» unb ®emeinbe=
orbnung ber 394

Serliner Serein für är3tlict)e JRiffion 588
Sefd)neibung 56. 253. 258. 760. 761

Setf^uanen=5Riffion 291

Sibelgefellf(^aft, britifd)e u. auslönbifc^e

133. 135. 152. 341. 530. 602. 665. 680.

706. 755
Sibelüberfe^ung in afribanifd)e Spradien
706—711

Sibelüberfe^ung in

21bele 192
Senga 192
Sule 192
Suala 172. 175

(Efib 157
(Eroe 119

Jang 192

51 *
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!BtbeIüber[c^ung in

©a 97

^aufja 149. 150
3bo 144. 150
Iu©anba 630. 632. 63621. 644
luSfltoro 642. 644
OTabagaHif^ 649. 665
ben ÜJiombasbialebt 610
TOpongroe 192
91ama 503
9iganbfd)a 560
«Pebt 428
9?uanba 584
ben Sanjibarbtalebl 610
felf^uana 472
Suaheli 579
Sulu 456. 462
3:fd)i 98
tf(^i21onga 494
iftoa 468
Xoffa 340. 341
^oruba 131

23ielefelber OJlifnon 582—585. 597. 599.

602. 603. 670
Silber[türm er 142

Sifd). ÜJietf). (Jrauen 2[Ri[[.=ffie[. 169
Bishop Tucker Memorial Hall 636
Bishop Tucker Memorial College 636
SIum[ontein=ßonDcntion 295
Board of Education 103
bos'PebUäit^iopier 421
So[toner 2lbDenti[ten 211

Softoner Soarb 220. 223. 225
Sranntrocin 28—31. 105. 128. 166. 190.

252. 313. 314
Sranntroein, 2lusfuf)rD., =eEport 28-30. 166
Sranntroein, (Einfuhr o., dmport 30. 165.

166. 474
SrannttDeineinful)rt)crbot 474
SrannttDeinge[e^ 166
Sranntmein$anbel 28—30. 99. 135. 142.

155. 166. 186. 201. 474. 542
Sranntroeinljanbcl, Sekämpfung b. 29
Sranntmein^anbel

,
ßommiffion 3ur Se^

kömpfung 29
$rannttDeinI)anbeI, Serbanb 3 . Sekpfg. 29
Sranntroein^anbel, tDe[tafrikan. 128

SrannttDein3on 30. 166
Sreklumer 9Jli[[ion [. S(^IesrD.=:5 oI[*-

Sremer Sliffion 117
Sretl)ren 213
Srit. u. ausl. Sibelgef. f.

Sibelge[en[(^aft

Srit. 0[ta[rik. Kompanie 604. 610. 629. 630
Srit. Sübafrikan. ©efelljc^aft f.

Süba[r.
Chart. Comp.

Srüber, borbp[tif(|e [. 'Dorbp[ten

Srübergemeine, TRi[[ion ber 66. 263—271.

280. 292. 298. 306 21. 320. 321. 323

Srübergemeine, TRi[[ion ber 335. 360. 361.

384. 393. 394. 525. 526. 530. 553. 555.

560. 567. 581. 582. 585. 586. 589. 590.

598—600. 670. 717. 731. 733. 736. 758
Srüber in Ci)ri[to 530. 546
Srü[[Ier 2lkte 165

Srüffler ^onferen3 30
»ule 192
»urenkir^e, Sübafr. 154
»urenkrieg 293. 295. 296. 300. 326. 364.

375 21. 380. 397. 413. 420. 431. 453.

459. 460. 515. 516
»uri[(^ 373. 514. 620
»urii(^=iReformierte ^irc^e 396. 397. 531.

53221.

»uri[(^e reform. TRif[ion in 3cntral= unb
Süb=2lngonUfianb 561

»urif^e »li[[ion 764
»uf^iri=2Iuf[tanb 24. 577
»ui^monn[pra(^e 35. 275

(EaIabarmif[ion 106. 144
Cambridge University Mission Party 149
Carey Baptist Native Mission 462
Cathedra! Mission 431

Charakter ber TRi[[ionen [. TRi[[ionen

Chartered Company
f.
Sübofrik. Chart.

Comp.
©l)a[u 593
(E^ri[tians [. Disciples

Christian and Missionary Alliance 67.

84. 169. 210. 230
(El)ri[tian TRi[[ions in »lanp Canbs 67.

207 21. 230. 530
Christ. Women’s Board Am. 169
(El)ri[tlicl)e u. »liffionsallians [. Christian

and Miss. All.

Q;i)ri[t’s 2lrm9 142
Q:i)urd) (Eouncil Spftem 77. 129. 130. 141

Church Missionary Society (CMS.) 66.

73—79. 82. 83. 89. 112. 114. 126. 127.

130. 132. 136. 137. 139. 143 21.-146.

150. 169. 442. 580—582. 591. 596. 599.

601. 604. 605. 607. 610. 612. 624-626.

62921. 630. 633. 638-640. 643-645. 653.

668 . 669. 680. 764
Church of Christ-Mission 572
Church of England [. 2lnglikaner

Church of Scotland Miss. Board [iel)e

[(ä)ott. Staatskir(^e

(Elaffis 2Im[terbam 264
(Eobrington=(Eonege 70. 114
College oon 20c[ta[rika 90
Colonial Office Report on Nigeria

125 21.

Commonwealth Company Ltd. 107

Community of Resurrection fie^e ffie=

mein[(^aft ber 2lufer[tel)ung
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Compagnie Agricole et Industrielle d’

Ogooue (C. A. J. 0.) 192

Compound-Mission 80621. 435. 531

©agbanc 123
©ömonismus, ©ämonenlmlt 41. 42
'Darbgftcn 223. 225
©afeinsbebingungen

,
toirtiAaftlicbe

,
b.

Sd)tDar3en 745—747
©clta^ßird^e

f. (E^rift’s 2lrmg
©enDi|(^orbeTt 54. 55

©eutltf) 118. 173. 179. 180. 514. 557
®eut[d)e Saptiften 67. 180. 181. 184-186.

188. 189. 230. 693 21.

©eutfc^e 2JlorgenIönbifd^c ffiefell[(^aft 695.

700
Deutldjer 25erbanb 3ur SSeftämpfung bes

afribanif^en SrannttDcin^anbels 29
®eutf(t)=Oftofril!an. ®efellf(^aft 24. 581
®^oIubo 644
T)iamantcn, =felber, =Iager, =f^ä^e 28.

103 21. 216. 293. 295. 301. 306. 365.

366. 370. 454. 510
©isciples 67. 199. 210. 230
'Dominibaner 12. 56
®onattftifc[)es S(^isma 3

®fd)aIIabo 53

®f^ubfd)u=5etif^e 142 21. 158

Duala 172. 175. 179. 755
Dutch Reformed Ethiopians 378

(Ebinburgcr 2)linions=®efenf(^aft 72. 33721.

®binburger 2JliffioTtsbonfercn3 1910 68
Sbinburger 9Jlt|fionsbonferen3, 21tlas b.317

Sfibfpra^e 157. 160
Eglise chretienne missionnaire Belge21

1

®nglt|d) 60. 74. 75. 92. 102. 110. 118.

135. 167. 173. 191. 221. 352. 354. 355.

363. 373. 388. 389. 395. 414. 430. 459.

514. 578 21. 620. 646. 668. 773
ffingltfd)e 21ntifbIaDerei=®efcIIf(^aft fie^e

21ntifbIaD. ®ef.

®nglif(i)e Baptiften 21. 66. 67. 161. 172
bis 174. 180. 200. 202. 203. 213. 230.

731. 732
®nglif(^e Rir^enmt|[ioTisgcfenfc^aft Jte^e

IVTiccj

®nglifd)c ÜniDer[itäten=aJlif|iort
f. Un.^aJliff.

ffinglifdjc 2BesIepaner
f.

2i3eslepaner

Established ^Church of Scotland [iel^e

S^ott. Staatsbir(^e

„®DangeIif(^e" 326
®Dang. 21frtbat)crein 583
Coang. 21ngola=2Jlif[ton (brit.) 230
®DangeIif^e 231in.=®ef. f- ®eutf^»Oft=21fri=

ba 581/82
ffiüangeliflif^c Rongominion 207 21.

®u)e|prad)e 36. 115 21. 11621. 118. 119

Cujemiffion 115 21.

Cfpre^ 363

«fa^aoalosSeroegung 655—657.

3ranatismus, religiöfcr ber Raffern 249-251

5ang 182. 192
gante 110
gatbige ®if(^öf[. 2Jlett)obtftenbtr^e 720

getifd), =I)aine, =bult, =priefter, getif(^is=

mus 9. 13. 36. 37. 41. 94. 9621. 99.

100. 109. 111. 132. 135. 137. 139. 140.

142. 154. 158. 18121. 186. 19221. 202. 642

ginnifd)e 2[niffions=®efenf(^aft 505. 509.

513. 531
gioti 200. 205
goreign ®^r. ÜHtffion f.

“Dtsctples

gouro!)= (gurra^) 23ai=®onege 75. 76.

78. 114. 136. 138
granb games 3nbuftrie=S(^uIe 182

granaöfifd) 68. 70. 112. 187. 191. 202.

203. 205. 215. 657. 659. 667. 668
gran3öftfd)e Saptiften 189
gree (Eliurd)

f.
Ser. S(l)ott. gretbir(^e

greil)ettsbampf ber Suren
f.

Surenbrteg
greie Iutl)erif(f)e Rir(i)e (SortDegifc^=ßutl).

greibird)e) 653. 654. 662. 663
greie oftafrtbanifd)e Sltffion 461

greimetf)obiften=2Jliffion 461. 530. 670
gretfd)otten

f.
Ser. f^ott. greibird)e

greiftötten, b. uier, an b. Sblaoenbüfte 117
griebe uon 21miens 267
grienbs gor. Sliff. Soc. 680
gul 38
gulbe 54
gulbeeinfaO 138
gunbi 76

©alroa 192
®anba 628. 630. 644. 645
®afpra(^e 97. 99
®e^eimbünbe, =bulte, =orben 84. 121. 14221.

156. 160. 174
®et)ilfeninftitute, »feminare 75. 79. 100.

101. 102. 110. 131—133. 143. 154. 159.

175. 202—204. 214. 221. 224. 316. 319.

431. 456. 461. 475. 494. 504. 508. 512.

526. 546. 547. 550. 555. 556. 569. 580.

581. 588. 592. 609. 614. 653
®emeinf^aft ber 21uferftel)ung 431
®eneraIbonferen3 ,

3=iäl)rl. bapt.
f.

bapt.

3=i. ®.
®eneraIbon3iI, Iuti)erifd)es 92

®cfellf(baft, 2lfriban.
f.

2lfriban. ®ef.

®efenf(^aft, ®eutf(^=Oft=2lfrib. f. Seutf*»
0.=2l.=®.

®I)tfo 644
®iriama 610
Glasgow African Society 337
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ffiIasgotDerOTif|.=ffie|. 72. 333. 334. 336.

337
"*

©Ien=®reg»mte 361. 383
©Ien=ffireg=£anb=®iII 348
©olbfelber, =fd)ä^c 28. 293. 296. 301. 306.

366. 370. 412. 419. 420. 429. 434. 438.

454. 492. 494. 496
Goldcoast Leader 105

©olbltüftenmiffion [. 58a|Ier ©oIblt.=iIRi|y.

©orbon=IRemoriaI=IRi[fion 451

©o6ncrf(^e 5mi|J.=©cfenfd)aft 67. 184. 230.

582
©ottes&naben=!8en)egung 174
©öfeenbtlber, =bienft, =bainc, =Mtten 132.

137. 142. 145. 146
©rammatiben

f. afrib. Sprad)en 693. 694
©rant, =pla^, »[pftcm, =ftationcn 92. 268.

269. 309. 310. 314. 315. 320. 321. 323.

325. 346. 382. 383
©rebo 91

©reenoÄer ©ltn.=3frauenDerein 358
©ried)if^ 4. 102. 112
©u 133
©roamba 434

j^amptoninftitut 46
:5onnooerf(^e lut^erifd^e Jteibirc^e 422.

436. 458. 462. 465. 530
J^aufla 38. 149. 150. 167. 692. 755
5apafprad)e 602
5eiligbcitsbunb 459. 461. 463
^ciligbeitsmiffion f. ^ftngftbtr(^e

Heilsarmee 134. 326. 461. 530
Heimatmif[ion 444
Helfetfeminar f. ©e^ilfeninftitut

Helgel[e 3rorbunbet 530
Hep^3iba^=©Iaubens=©]iffion 435. 530
Hereroaufftanb 497 21. 500. 506
Hererofprad)e 504
Hermannsburger 2Jltf[ion 365 2t. 393. 406.

415—423. 426—428. 435. 436.448. 449.

457—460. 465. 473. 478. 526. 528. 530.

593
Herrnhuter f.

Srübergemeine

Hera 2lfriba='miffion 67. 212. 213. 230
Honänbifch 270. 319. 395. 471. 472. 516
HoIIönbif(h=oftinbif^e Kompanie 276. 300
HoHänbifch'tReformierte Ätrche

f.
Siibafr.

2Jlif[.=©ef.

Honänb. iRef. anIanb=:2Jli|f. 325. 326
Holl. tRef. .^ird^e b. .ßaplanbes 264. 2652t.

396
HoH. 31ef. Äir(he o. üransoaal 396
Holl. iRef. 2Rtf[ionsbir^e 326
Holmers Union 530
Hope 2Babbet Dnftitut 159
Hottentotten[prachen 237. 498
Huron Training College 581

3bofpra^e 144. 150
3biebu=2[Rif|ion 130
Dboreai 363
Dbtoeai fiamaci=TRiffion 461
Immigrants’ Exclusion Act 466
3nbaba 363
3nbepenbente 23aptiften=2Riffion 462
3nbif(he Sprayen 668
Dnbuftriemiffion auf b. TRac 21rth9=3nfel 69
Dnbuftrief(hule in ßiberia 90
ünhambenemiffion 435
Institut de France 98
3nternation. 21frib. ©ef. 193
Onternationate fjoberation aum S(hu^ b.

eingeb. iRaffen geg. b. 21tboboIismus 29

Dfalu Orun 126

ifi Sulu 259
Oflam 4. 17. 22. 25. 38. 46. 49-64. 69. 70.

76. 78. 82. 88. 101. 105. 116. 129. 132.

142 21. 147—149. 151. 153. 154. 162.

163 21. 168. 186. 188. 212. 227. 228.

298. 320. 327. 364. 533. 542. 548. 570.

582. 585. 593—595. 599. 600. 601. 603.

608. 611. 616. 620. 624. 626. 627. 629.

633. 643—646. 666. 672. 674. 679. 680.

738. 755. 757. 763. 765. 767
„3fraeliten" 380
3fubu 172

3aenidtef^e TRiffionsf(i)ule 73. 273. 501

3cfuiten 8. 10—12. 627

Qefuitenmiffion 10. 653. 656—658. 666.

684. 686
3oI)anniterorben 159

Äabirije 55

^afferif(h f.
ßaffernfprad)e

^affernaufftanb, =^rieg 239. 249. 284 21.

287. 328. 329. 331/32. 337. 345. 346.

352. 445. 446
^affernmiffion 342. 343. 359. 435

^affernfprad)e 270. 341. 349. 352. 355. 692
ßafirgrammatib 340
.^aftrlefibon 341. 355
.^afirfprad)e f. .^affemfprad)e

Äalabar=2Riffion 155. 159. 160

^amerun=9Riffion 173. 184. 188. 200
Äannibatismus 41. 127. 139. 140. 201. 214
ßapburifd)e 9Iiaffa=TRiffion 422. 546

Äap^Hoßänbifd) 237. 303. 313. 471. 498.

503
^ap=ßairo=Sat)n 207. 223. 419. 470. 471.

476. 546. 547. 550. 560. 573. 743

ßaplanb, apo[toIifcf)es !ßibariat 327

ßapuainermiffionare 9. 10. 13. 14

ßarthago, Spnobc in 3

ßate^ismus, ßüraerer 2Beftminfter 208

.K<horo 243. 257



807

ftißamba 606
ßibuiu=ßonfcren3 613. 6l7. 618
Kimbundu Grammar 223
lii31iba 606
ftiJfiamtDefi 590
ßirrt 237
ßird)e, afrihan. 3— ägpptt[^e 3
— amerihanif^e 88, 90
— angltliamf(^e 141. 292
— 1

— (^riftl.=abefftrtif(^c 33
— bäntf(^»Iut^erif4e 265 21.

— bat^oIi[<^c 1

— ne[tortamfd)e 6

^irc^engefd)i(^te, alte 1

^ird)enTntf[ton
f.

Church. Miss. Soc.

ßiri^e, loeftinb. angliban. 70
ßoIomaIgef(^i^te, afrihan. 249
ÄoIontaIgc|(^i^tc Subafrittas 252. 253.

294
ßoIomaI^errfd)aft, beutfc^e 56. 241. 499
ßolonial^errfc^aft, englif(|e 56. 278. 299.

360
ßolomalbongre^, belg. 194
ßolonialpolitib
— engli}d)c 52. 54. 112. 113. 148. 164.

453. 604. 669. 752
— fransöfif^e 52. 54. 58. 62. 120. 165.

191. 658. 752. 753. 763
— moberne 66
— portugiefif^e 63
ßolonialregterung

f.
ßoIomaI^err[(^aft

ÄoIonialoertDaltung
— belgifd)e 202. 209. 215
— britifd)e, engltf^e 58. 99. 102. 10421.

114. 147. 358. 409. 443. 454. 463—465.
55121. 638

— bänif(f)c 265 21.

— beutf(i)e 118. 178. 180. 509. 577.

57821. 581. 587. 591. 595—597. 621. 742
— fran3Ö[ifd)e 181. 205. 215. 227. 657.

659—662. 675
— italiem[d)e 679. 680
— portugiepf^e 493. 494
.Kolonifation, arabi[(^e 327
— britif(t)e 76. 449
— burifd)e 32. 235. 239
— beutj^e 178. 577
— europätf(^c 15. 17. 52. 61. 76. 300. 344
— ^oHönbif^e 263 21.

— portugicft|(^e 8. 11. 13. 218
— pum[d^e 2

ßolonifationsgefellfd)aft, afrikanif^e [te^e

21frikan. ßol.

^ompounb=2Jliffion f. Compound-Miss,
ßonbc 590
Äonferens, Srü|JeIer 30

Äongoakte, [. Äongokonferen3

^ongoba^n 193. 215
ßongo=i8aIolo=2Jltffion 67. 204. 213. 230
ßongogreuel 163. 196. 197. 201. 203.

214. 661. 748
ßongo=3nlanb=2[ni|[ion 67. 209
Äongokommiffion o. 1913 59
ßongokonfercn3 ,

©cneralakte b. 193. 194.

196. 217. 218. 595
ßongoliga 196. 197
ßongomtifton 200. 202. 203. 205. 209.

213. 215
ßongomif|ion5konferen3 215
ßongo[pra(i)e 200. 644. 692
Äongregationaliften 220. 306 21. 316. 317.

359. 465. 477. 719. 720
ßongregationaliften, kanabif(^e 220. 221

ßongregationaIi|ten=Umon 316. 464. 529.

530
ßongre^ ber 2Beftafrikaner 113

ßönigl. iniger=ßompanie 26. 124. 147. 165
ßonkomba 123
^onoentton non 'Pretoria 296
^onoention oon St. ®ermain en £ape 217.

218
^onsil oon C^alcebon 3

Äoranna 241
^pe[e=Sprad)e 92
ßraal 235. 243. 250. 257. 307. 308. 310
Krankheiten 43. 739—742
Krimkrieg 250. 362
Kukuluma 449
Kulbeermön(he 190
Kultur, abenblänbif(he 130. 131
— abenblänbif^=d)riftli^e 43. 61
— afrikanif(he 88 21. 126 21.

— amerikanif(he 86
— angelfä(h[if<he 114. 165
— arabif(h=i[Iamif(he 6. 33. 44
— britiiebe f. (Englijdbe K.
— burif(he 516
— ^ri[tlid)e 7. 16. 66. 156. 157. 158. 172 21.

390. 539. 541. 554. 679
— beutfd)e 774
— englij^e, britif(he 304. 341. 752
— englifd)=burifche 5
— europäif(he 22. 44. 60. 63. 8821. 113.

135. 160. 176. 243. 298. 305. 312. 330.

555. 619. 624. 631. 673. 750. 752. 767
— europäifd)=amerikan. 16
— europäifd)=angeIfä(t)fi[che 164
— europäi|(h=(t)nftIi^e 60. 608. 672
— efpanfion, europäifd)e 57. 752
— efpanjion, mo|Iemi[cf)e 22
— ejpanjion ber meinen iRaf|e 294— =gef(i)id)te, afrikanif(he 17

— grie(hi|ch=römifd)e 4. 5. 752
— grie^ifch=römi|ch=(hri[tli<h6 44
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ßultur, ]^cllentfti[(^=römif(^e 737— iflamif^e 22. 608. 672
ßulturftreis, d)riftli^=abenblänbif*er 17.

373
— ber 5JlitteImecrDöIlter 2— tDeftafrikan. 12621.

.Kultur, lateinifc^e unb btrd)!. 6
DJltttelmcerltuItur 2
Kultur, ortentaI.=mofIcmifc^c 60
Kulturpropaganba bes Dflam 25
KuIu3U 202
KrDa=aboc=5Jliffion 67. 144. 145. 159. 160.

169

Ladies Kaffrarian Soc. 358
Lady Huntingdon’s Connexion 81
ßago5=Spnobe 130
ßaienmiffionsberoegung 208
fiamibo, =fd)aft 51. 171. 175
fia Salette, 9jli|fionare oon 666
ßatein 4. 112
2a3ari[ten 666
ßebenbigbegraben ber Ktnber 160
Cel)rcrfemtnare, ße^rerinnen», 88. 110. 111.

151. 160. 178. 182. 347. 348. 350. 354.

358. 361. 395. 406. 426. 430. 434. 460.
461. 476. 477. 525. 569. 638. 653

ßeip3iger (EDang.=Iut]^erifd)c IRtffion 591.

592. 597. 602. 603. 613. 614. 617. 618.

670
ßeoparben*©efenfd)aft 84
ßiberia=2Jltffion 89
ßingala 202. 755
ßinguiftib, afrtftaTiif(i)e 38—40. 98. 119.

200. 699. 772
ßtDing[tone=3nIanb=OTtf[ton 198. 199. 203.

204. 213
ßi»ingftoma=2Jliffion 546. 552. 557. 560.

561. 600
Idi 258
ßombet^=Konfercn3 618
ßonboner 2[Ri[fionsgefeIIf(^oft 21. 72. 267.

271-273. 276. 278. 280-284. 286-292.

310. 314-317. 320—323. 332. 334. 336.

337. 350. 359. 415. 435. 469. 470. 472.

473. 475—478. 480. 484—486. 501. 530.

531. 536. 538. 539. 543. 547—551. 580.

581. 589. 615. 648. 650. 653. 656-659.

662—665. 667. 668. 670. 680
ßofango 174. 186
ßooebale (E^riftian (Efpre^ 356. 375
ßooebaler anftitut 48. 359. 389. 522. 524
ßuba 207 21.

ßuba Katanga 207 21.

ßuba ßulua 207 21.

ßuebo=2Jli[[{on 209. 773
lu®anba

f.
©anba

lu©I)ifo
f. ©^ifo

luKongo [. Kongofprac^e
ßüneburger Ktr^enorbnung 418
ßut^erif^e ©eneralfpnobe 92
ßponer Seminar 683

3Jlabagaffi[^ 657
maDiaben 27521.

ma3inbanna 275 21.

2Jlacben3te=©eb8^tnis=2[Jliffton 451
DJlalagafp 665
OJlantsmus 41

2Jlarobbo=21bftommen 170
OJlaffai 38
©Ibunbu 223
©lelbiten 3

Memorial-Baptist-Mission 213
2Jlennomten=Kir(^e

f.
21merili. 2Jlennon.=K.

©lennonit. Kongo=3nIanb=2Jli|fion [. Kon=
go=3nIanb=9Jltnion

2Jlenf(^enfref|erei 84. 259. 410
2Jlen[(^enopfer 139. 140. 160
©let^obiften, afrtbanijd^e 81. 82
— fran3ö[if^e 677

2Jlet^obifttf(t)=bifd)öfI. Kird)e b. 21orbens

f.
Am. Meth. Ep. Church North

2Jlin=i5in=«äter 645 21. 685
Mines and Works Act 388
2Jlif[ionen, Charakter ber 772. 773

©lilfion, fran3öfif^=batI)oI. 181. 191— tnbif(^e 101
— ltatt)oIif^e 8. 13. 14. 59. 143. 186. 190.

197. 202. 203. 209. 211. 214. 215. 218.

227. 228. 229. 507. 512. 567. 572. 599.

645. 666. 681-690. 738
Mission Philafricaine 230
OJltffion «Romanbe 432-436. 467. 493. 494.

496. 530. 531 .

2[Rintonsge[d)i(^te, bat^olifc^e 10

2Jltfitons=3nftitut Stil 315
ÜJliffionsmet^obe 758—762
©loba 123

Woffat=anftitut 475
©lo^ammebaner, 2Jlo|Ieme 4. 11. 25. 52

bis 56. 58. 61. 62. 81. 82. 129. 132.

136. 148. 150. 226. 298. 30621. 364.

533. 570. 573. 577. 593. 594. 611. 626.

628. 633. 644. 667. 678
2Jlo^ammebaner=0Jliffion 148. 150. 675
©longo 204
©loraotan^iK 321
©loraotan^ope 321
©Ipongroe 192
©luttererbrec^t 244

Jlama 237. 241. 499. 503
©amomiffion 291
©anbi 644
©ationale ®apt.=Kont)ention 93. 169. 530
©ationalbongre^ o. 23rit.=2Beltafriba 113
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Native Affairs Act 1920 523
Native Affairs Administration Act 385
Native African Mission Aid Association

358
31atiüe Boptift TOiffton 531
5nattDe !8q3tift Union 81

ülatiDe Presbpt. 9Jtiffion 531
iRatter 515

91egerf ameriltanif(ä)e 115. 712—736
5legcrbilbungsanftalten i. Slmerika 88. 724
9leger, Silbungsfä^igheit bes 43—49
Sieger, Charakter bes 47—49
37cger in Jamaika 727—736
3Jegerkir(^en in Slmerika 718—722. 774
9leger in b. Slereinigten Staaten 712-727

Sleukir^ener SJliffion 581. 585. 615.

616 31. 670
Slgaka 257. 258
SlganbJ^a 557. 561. 565. 566
9lgo

f.
^gtoa

9lgoIa 10
Slgtoa 234
iPiger='DeIta='Paftorate 136. 141. 145. 161

Sligerefpebition 137. 138
3liger=ßompanie

f.
ßönigl. 9liger=ßomp.

TOgermilfion 138. 141. 143—145. 154
Stjaljabunb 588
3^liaj^a=3nbu^trie=S[Ri[j'ionen 566—568
Slorbafrika=SRiffion 153. 676—678. 680
3lorbbeut|(^e SJliffion 67. 100. 115—120.

122. 169
Slörbli^e bif(^. SJlet^. .^ir(^e

f.
Am. Meth.

Episc. Ch. North.
Slörblidje ‘Presbpterianer

f.
Slm. Slörbl.

‘Presbpterianer

Norske Fria Miss.-Forbund 530
Norske Missionsselskab 530 680
Slortoeg. Cut^eran Soarb (Slm. (Jteikir^e)

680
Slorroegifc^e 2Rif[ion 447. 456. 459. 461.

463. 465. 653. 659. 662. 663. 665
Sluba 35
Slubifd) 2
Slupe 152

Obi. OTar. 3ann. 687
Öfterrei^ii^e 3Jli|fion 645 21.

Ol)lange (El)rift. Dnb. S^. 531
Olorun 126
Open Brethren 206
Orben oon 2ttl)iopia 378
Oriental. Seminar in SSerlin 35. 92. 119.

504
Original Settiers 71

Orun, 31arif)a 126
Orun, 3falu 126
Opafrikan. SJliji.=!Bunb (Missionary Alli-

ance in British East-Africa) 622

Oftinbi[(^e Äampagnic 261
O|tlonbon=3n[titut 159. 198. 676

O(ofo 121

ODertoun=3n[titut 556. 557

q)anottiner=SJli[[ion 177. 186. 229. 685. 687
‘jDarlament, brit. 72. 292

Pariler (Ed. SJliffion 67. 68. 169. 187-189.

191. 192. 227. 228. 230. 276. 406-409.

432. 478. 479. 531. 543. 545. 546. 657

bis 664. 691

Pariser ^rie^e 267

«Pebi 428
Pentecostal-Mission |. 'Pfingftmiffion

(Pfingftbunb d. (Bro^brit. u. 3rlanb 67

'Pfingftkird)e bes Slasareners 438

'Pfingftmiffion 213. 230
‘P^elps=Stokes=Stiftung 114

'P^ilantl)ropen 19. 30. 59 Sl. 71. 85. 86.

224. 715
ip^ilantl)ropie 20. 285
ipibgin=(Englif(^ 74. 75. 191

piakkerroit 302. 309. 399. 413. 414
'pipmout^brübcr 677
^olpgamie

f.
SUeltDeiberei

Polyglotta Africana 74

‘Popo ®a^ome 133

'Porrol)aine 142 Sl.

‘Portugiej'ifd) 203. 215. 494

'Portugieiifd^e Staats=S!Jliffion 8—10

‘Prebiger SHiffionsnerein 561

^rebigerfeminare 88. 112. 151. 178. 316.

326. 348. 350. 395. 407. 456. 461. 494.

609. 636. 652
Presbyterian Church of Africa 378

'Presbpterianer
f.
Slmerik. Slörbl. ^resbpt.

‘Presbpterianer, fiibl. f.
Slm. [übl. presb.

(presbpterianif^e ®eneral = Sl[jemblp 359

'Pretoria, ßonnention 3U [. ßonnention

Primit. SJletl)obi(ten 67. 145. 161. 169.

230. 326. 530. 546
'Propaganba, iflamif(^e, mol)ammeban. 38.

49 Sl. 57. 61. 148. 176. 181. 228. 570.

594. 762. 767
Prot. Episc. Church Am. f.

Slm. (prot.

bif(^. ßird)e

Providence Baptistic 87

'Pubertätsfeiern 42. 443. 474. 476

Punif^ 5

Puritaner 443
'Putumapo=ffireuel 748

Ouäker 19. 153. 212. 610. 653. 655. 662
bis 665. 718

Qua 3boe=SJliffion
f.

.Stoa 3boe=S[Riffion

Dlaffenmi|d)ef)e 98. 744. 745
^Reformierte Surenkir^e [. Surif(^ » 9?ef.

ßir^e
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Sleformierte 396
^Reformierte TOiffionsgefellf^aft 153
Regions beyond missionary union 203
Relief Church 337 21.

9?er)oIutton, fran3öfif^e 20. 661
01I)etmfd)e aRtffion 291. 298. 321—324.

478. 497 21. 501—514. 530. 531
lR^e{mfd)e 9JliffionsI)anbeIsgefeIIfd)aft 504
91iefenf(t)langenltult 41

IRinberpeft 306. 312. 342. 365. 366. 420.

453. 455. 646. 741
91to=*pongas=2CRiffion 71 21. 169
Rock Fountain Mission 461
RufUS Clark Training School 84

Sala 450
Salefianer 687
Sambefi^Stibuftrie^lIRiffion 566. 567. 670
Sammlung uon Teften in (Eingeborenen^

fprad)en 695. 696
St. Bede’s College 350
St. Cuthbert’s Native Theological

College 431
St. Johns Theological College and
Training Institute 350

St. 2Ri(^aeI College 569
SanbälRioersRonoention 295
Sanfibaroertrag 117. 194 21. 581. 582.

585. 616
Sapper 515
Sd)ambala 583
Schisma, bonatiftifdjes 3

ScE)Iafftrankt)eit 15. 161. 184. 196. 214.

217. 219. 549. 561. 570. 571. 625. 640.

641. 690. 739—742. 744
Sd)Iangenbienft, »bult 41. 139. 140
Sd)IestDig = §oIfteinif(^e TRiffion 585. 670
S^ottif(i)e f-

Sd)ott. 5rei=

kird)e

S(^ottif(t)e ßioingftoniasCRiff. f. fiir).=2Riff.

S(t)ottif(^c Oftafrika=TRiffion 613

Sd)ottif(^e presbpterianer
f.

25er. S(t)ott.

^ir^e
Sd)ottifd)e Staatskird)e 337 21. 552. 563.

565. 571. 600. 613. 670
S^reubers norroeg. ßir(^en=2[Riffion 447.

465. 530
Sd)uIprobIem 386—392. 749—754
Sdjtoarse 25öter

f.
25äter o. ®eift

S^roars unb 2Bei^, 25erbältnis, ‘Problem
uon 367—386. 441. 450. 454. 500. 522.

646. 720. 744
S(^tnebifd)e 23aptiften 211. 230
S^tDebifd)e fiir(t)enmiffion 456. 459. 461.

463. 465. 485. 490. 531
Sd)tDebif(^er ‘üliffionsbunb 67. 204. 205.

210. 213. 230
S^tDebi|d)e Sulumiffion f.

^eiligheitsbunb

S(^tDebifc^e 25aterlanbsftiftung 228. 679.

680
S(^tDei3er TRiffion

f.
TRiffion Komanbe

Seboka 407
Seelenftoff, »le^re, =ttäger 41

Seeroeg nai^ Snbien 27. 55. 280
Semitifd)e Sprachen 38

Senuffije 55

feSuto 407. 408. 433
Settiers, Original

f.
Original S.

Settlement 452
feTf^uana 472
Seseffionskrieg 91. 134. 727

fI)i®ionga 433
f^i^banganu 433
l^i^Iangtue 433
f^iSttoalungu 433
f^ilRonga 433
tl)i3:ftDa 468
fl)i25ila 433
Sierra £eone=ßompanie 72
Sierra ßcone^CRiffionsgef. 78. 82. 126. 169
Sittarber ^riefter 687
Skanbinau. 2inian3=2Riffion 530
Skanbinan. 3nbep. iBapt. “Denom. 530
Sklanen 7. 8. 10. 17—22. 24. 26. 50. 51.

55. 56. 66. 72. 74. 92. 94. 116. 155.

207. 219. 224. 262. 263. 265 21. 272.

281. 286. 298. 299. 303

Sklauenausful)r (=efport) 17. 18 21. 25.

137. 155. 576
— befreiung 19. 299. 731
— befi^er 21. 101
— einfu^r (»import) 18 21. 19. 712
— emansipation 293. 294. 298. 299. 308.

314. 375 21. 667. 718. 727—729. 733
— frage 17 21.

— I)anbel 8—10. 13. 16—24. 27. 52. 56.

57. 59. 66. 69. 72. 94. 127. 128. 147.

155. 185. 207. 218. 219. 537. 539.

542. 553. 554. 570. 576. 577. 594.

608. 627. 760. 768
SkIaDenI)anbeI, arabifd)er 23. 25. 56. 548
— (^riftli(^er 17. 19
— Cinfd)ränkung 56
— (Befe^ gegen b. 72
— iflamif^er 17. 22
— Unterbrürkung bes 59— ‘öerbot 19. 156
Sklanenl)änbler 19. 20. 25. 53. 56. 72.

73. 124. 194. 221. 554
— arabifd)e 25. 56. 559. 560. 569. 570.

575. 624. 626
Sklauenjagben 63
— kararoanen 23—25
— kararuanenftrafeen 22
— kriege 19. 25. 53. 136. 713. 718
— markt 17. 18. 23. 25
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SManenraub 20. 25
— räubcr 53
— 66. 72. 83. 92
— fransport 19. 224. 554
— Derf^iffung 18 21.

Sblonerei 8. 16. 17. 19—22. 26. 27. 34.

54. 57. 58. 71. 79. 86. 101. 126—128.
136. 138. 139. 156. 160. 163 21. 193.

218. 224. 244. 284. 286. 299. 538. 545.

594. 622. 633. 649. 712—714. 721. 725.

726. 728. 729. 748. 758—760
Sblanerei, 21b[(^affung, 21ufl)ebung, Se=

fcitigung b. 21. 27. 163 21. 193. 299. 335
21ntifbIaDereige[eII|(^aft [. 21nttfbl.:©ef.

Sblanerei, 26
— §aus= 26. 577. 610. 760
Societe Beige des Missions protestantes
au Congo 211

Societe des Missions evangeliques 680
Soc. f. the Prop. of the Gospel 66. 67. 70.

7121. 96. 112. 318 21. 451. 457. 480.

530. 653. 656. 662. 668. 669. 680. 717
Sot^o 39. 691
South Africa General Mission 362. 398.

437/38. 461. 468. 490. 531. 547. 568. 670
South African Commerc. Advertiser 284
South African Compounds and Interior

Mission Bakers 435. 461. 614 ngl.

Compound-Mission
South African Indians’ Relief Act 467
South African Native College 390
Southern Baptist Convention 91. 133 21.

Spirituofen f. Sranntroein
Spra(^en, 21frikaniJ^e 691—705
— (Erforf(^ung ber afrikan. 691—705
Spro(l)enpolitik 754—756
Staatsbirc^c, 'Däntf^e 96
Stammesfehben, =ftriege 16. 57. 59. 134.

147. 16321.

Stepler ÜRiffion bes göttl. 2Borte5 119.

120. 687
Suaheli 3921. 57. 578 21. 579. 602. 606.
608—610. 620. 623. 628. 692. 755

Sübafrikan. allgcm. OTiffion f.
South Afr.

Gen. Miss.
— burif(^e 9Jli[J.=ffief. 531
— Chartered Company 365. 482. 483 21.

485. 487—489. 542. 746
— Kompanie 470
— Ronferens 317/18
— 2JliH.=ffief. 272. 275. 282. 305. 318.

325. 393. 397. 399. 402. 422. 436. 462.

469. 485. 488. 531. 561. 670— ^Partei 515
Subon=antcrior=5nin.67. 149. 152. 169. 212
Subon=pionier=3JIinion 153. 680
Subanfpra(^e 36—38. 40. 65. 97. 98.

119. 154

Sübli(^e 'Presbpteriancr }. 21m. Sübli^c
‘Presbpterianer

Sübmaroftko=3[Rif[ion 677

Suluincafion 258
Sulu=RongregationaIiftcn=^ir^e 464
Sulukrieg 447. 456
Sulumifjion 220. 435
Sulufprad)e 446. 447. 449. 450. 456. 692

Soenska 2inians=TOtfJ. 530
Snenska fiprkans=D[Jli||. 530

2aal 516
üabuDorJ^riften, =üorfteIIungen 42

iakati 246
3:embu=9IationaIkir^e 376

2efo 644
3:^eoIogif(^es College 79

ieftament, bleues, Überfe^ung in

21kele 192
iBena 588. 602
iBuIe 192
‘Duala 175

Cfik 157

(Jung 192'

Jante 110
5ioti 205
©irigma 610
©u f.

Übj'. in ‘Popo Da^ome
^auffa 150
5erero 508
Cla 546
kiSapaOa 610
ßonbe 588
‘ölombroe 550
‘ÖIombass'Dialekt 610
©longo 204
©bonga 510
‘nganb[d)a 565
©jika 590
‘Pokomo 616

Popo Oabome 133

Sanfibar='I)iaIekt 609
Sd)ambala 583
S(l)ona 491

feSuto 408
Suabelt 583. 602
Sulu 450
2ebele 491
Cemne 85
2^onga 496
tfeiRoIong 480
iumbuku 561

©Semba 550

'Pao 570
!Iibfd)anije 55
Cietfabel 45
3ümne[pra^e 73
Cotemismus 41. 42
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Training College for Officers 135
Xrunkfu^t 136. 139. 491

a;f(^t 98

ÜJetfefliege 15. 45. 59. 547. 549. 740 21.

lulbagl) 266
üuskegec 46. 390

Ubangi=S(^ari=2[Riffion 213
Uganba=9[lli[fion 152
Unab{)ängigkeits{irieg, norbam. 71
linierte 23rüber 83. 84. 169
linierte .Kir^c 326
Union des Eglises Evangeliques 211
— preu^if(ä)e 505
— Theological College 463
United Brethren in Christ 67. 83. 169
— Free Church

f.
21er. f(^ott.

— Lutheran Church in America 92.

93. 169
— Norw. Lutheran Church of America

653. 654. 662. 663. 680
— Presbyterian Church 156. 337. 351.

352. 356—359. 378. 557. 680. 772
— Secession Church 337 21.

Unioerfitätcn^OTiffion 538. 546. 552. 563.

565. 568-571. 578. 579. 596. 599-601.

603. 609. 610. 617. 670
Unsonbelelo 444

©atererbre^t 244
21äter oom ^eiligen ffiei[t 190. 229. 666.

683. 685. 686. 689
2[lenn’s=Stobt 669
23ercinigte Srüber

f.
Unierte Sr

Sereinigte Srüber in (E^rifto |. Un. Sr.
in Ci^r.

Sereinigtes Komitee 3ur Ser^tnberung
ber ‘Demoralijation b. (Eingeb. burc^ b.

Sranntroein^anbel 29
Sereinigte lut^. ßiri^e bes Sübens 92
Sereinigte lutl). ßir^e oon 21meriba fte^e

Un. Luth. Ch. in Am.
Sereinigte 2Jlett).=ßird)c 67. 81. 82. 169.

606. 612. 616 21. 670
Sereinigte norm. ßut^. .Striae fie^e Un.
Norw. Luth. Ch. of Am.

Sereinigte ipresbpterianer ^.United Presb.
Sereinigte [(^ottif^e 66- 106.

107. 145. 155. 160. 169. 337. 351. 352.

356—359. 363. 378. 379. 390. 396. 435.

436. 451. 456. 463. 465. 530. 552. 553.

555. 557. 559-563. 565. 566. 570. 571.

586. 600. 615. 670. 732. 733. 764
Sereinigte f^ottif(^e 'Presbyterianer ^ir(^e

f.
Ser. fc^ott. Jreibirc^e

Sereinigte SubamSliffion 67. 149. 153.

154. 169
Serbe^rsftra^en 742—744

Serfailler Jrieben, »oertrag 107. 188.

518. 519. 525. 527. 602. 770
Sieltoeiberei 8. 22. 45. 47. 57—59. 88.

101. 119. 121. 128. 139. 160. 163 21.

186. 198. 405. 406. 417. 419. 443. 451.
453. 463. 474. 491. 572 21. 633. 758.
759. 76021.

Sincens o. 'Paul, Sliffionare bes 14
Sölfter 2Ifrihas 32—49

OBadjlturmmiffion 572
2Bee=5rees 378
2Bei^en Säter, Sliffion ber 548. 596. 626.

627. 645 21. 684—688
2BeItkrieg 55. 165. 183. 212. 217. 218.

228. 361. 367. 408. 459. 465. 511.
515-534. 565. 573. 588. 593. 595. 613.

618 21. 635. 637. 646. 655 21. 661. 678.

679. 686. 743. 748. 766. 768-770. 774
2Beltmiffions=.Sonferen3, (Ebinburger 33
2Benba 427. 428
2BesIeyaner 66. 67. 69. 76 21. 78—82.

107-111. 119. 120. 122. 127. 129. 130.

132. 133. 134. 145. 169. 226. 227. 291.

292. 30621. 310. 317. 318. 320. 332-336.

339—341. 343—347. 349. 351. 360.

362-364. 377. 393. 395. 396. 401. 402
426. 429-431. 435-437. 444. 465. 467.

468. 472. 478. 479. 485. 487. 488. 494.

501. 504. 517. 521. 530. 531. 532 21.

546. 547. 718. 731. 764
Wesleyan Ethiopians 378. 421
2BesIeyaner Sliffion, Jrauem^tlfsgef. b.

530
Wesleyan Meth. Church [. QBesIeyaner

2BesI. ÜJlet^. ßonnefion 2lm. 169. 226
IBesIeyaner Sliflionsgef. f.

2ßesleyaner

West Aequatorial Africa CDiösefe) 129.

141. 146

2Beftafr. (Eingeb. Sapt.=ßir(^e 169
Westcott Brethren 209
West Indian Assoc. f. the fürder, of

the Gospel in Western Africa 70
2Be[tinb. 2Jliff.=Serein 67
World Statistics of Christian Missions

169
2Börterbü(^er 694. 695

Xojfa 274. 340. 343. 357. 362. 363

Daunbemiffion 177
^eroe 121

'Poruba 124. 131

^orubamif[ion 128. 131—133. 136. 145

3ouber, 3ttuberei, 3fiil>6rer,

41. 43. 58. 139. 142. 151. 202. 246.

307. 335. 339. 439 2t. 443. 491. 501.

510. 544. 582. 599
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3ettf(^riften in (Eingeb.=Spra(^en 697
3entraImoroltlto=9Jli^fion 677
3ic&entroofters 262
3ionij'ten 421 '

Slfriban. epifkop. 3io>t' fiel)c

Afr. Meth. Episc. Zion Church

3ionsktr^e
f.

Afr. Meth. Episc. Zion
Church

3iltef3ienlerklöftcr 505
Zuid Afrikaansche Genootschap 272
Zulu Christian Industrial Institute 464
3roiIItnge, (Ermorbung bcr 155. 156. 160





Profeffor D. 3ultu$ Ri(f)ter

tjerausgeber ber Seitjdjrift „Die eoangelifdien DTtjfionen".

tDcItmiffiott un6 tl^eologifcije Arbeit

^abilitationsjdjrift für einen £elirftui)l ber lTTijfionsrDifjenf(i|aft on ber

Uninerfität in Berlin. (1913.)

3n6i|(I^c PTiffionsgef(f|id}te

Allgemeine enangelijdie Btiffionsgefiijidjte 1. Banb. ITTit 65 3IIuftrat.

(Die sroeite Auflage erfdieint bemnädift.)

Ittiffion un6 (Eoangelifation im ©rient

Allgemeine eoang. Iltiffionsgefdjidjte 2. Banb.

Dom großen Ptiffionsfclöe

Crsoljlungen unb Sdiilberungen.

Die beutfd^e Utijfion in Sübinöicn

(Er3äi)Iungen unb Sdjilberungen non einer ITliffionsftubienreije.

ltoröinöif(ije lltiffionsfa^rtcn

(Er3äi)Iungen unb Sdjilberungen non einer ITIiffionsftubienreife.

Uganba

(Ein Blatt aus ber (Befdjidjte ber enangelijd^en ITIijfion unb ber KoIoniaI=

Politik in Sentralafrika. BTit einem Sütelbilbe.

Der öcutfdje Krieg unö öie öeutfd^e Uliffion

Slugjdjriften ber Deutfdjen (Eoangelifdjen BTijfions = Ijilfe. 1. Jjeft.

Die (Einu)ur3elung 6. (E^riftentums in ber Jjeibenmelt

Unterjudiungen über fdjtDebenbe ITtijjionsprobleme. 3n Derbinbung

mit anberen Ijerausgegeben oon prof. D. Julius Ridjter.

Derlag oon (E. Bertelsmann in (büterslotj.



(Bottfricb Sitnöit
Superintenbent in Sormen, frül)cr 93liffionar auf Sumatra;

Der DJlam

unb bie (^ri[tli(^e !öcrMnbigung.

(Eine miffionorifi^e Unterfui^ung.

Superintenbent Simon bietet mit feinem Sut^e bie reife «Jrru^t emfter, grünbli^er

2lrbeU. „2Ber bie ilRoijammebanermiffion oerftelfen unb prahtifd) einfd)ä^en toill, mu^

biefes bebeutenbe ®u(^ lefen! Unb in gleid)em 5Jla^e bietet Simons 5Berk ber I)eimat=

Iid)en Iljeologie für bie iReuburd)benbung ber ^ouptfragen unferes (Blaubens toertoolle

“Dienfte!"

„2BeI^e Kräfte madjt ber Sflam mobil gegenüber ber miffionarifc^en SSerMnbigung

bes Coangeliums in 2ingriff unb Sibtoelfr? 2Bas bietet ber Dflam feinen 2Ini)ängern?

5Bas i)at il)m bas (Eoangelium 3u bringen? 2Borin beftei)t bie Übcrlegenf)eit bes (Ef)riften=

tums, bie in biefem ßampf ums ©afein mit feinem gefäl)rli^ften TOoalen sutage kommt?

5Bas ift bemnad) bie fpesieOe 2Iufgabe ber c^riftlid)en 5Jiiffion am Sflam? ®ern roirb

feber i)ören, toas ein fjat^mann in ber fülolfammebanermiffion auf biefe

großen fffragen 3U fagen ^at."

2Bie roenig grünbli(^ ift bo(^ im allgemeinen unfere Kenntnis bes Dflam! Dn ein

paar Sd)IagrDorten erfc^öpft fi(^ faft alles, roas man barüber aus bem ©efd)id)tsunter=

ri(^t ber S^ule ober bur^ S^itungslektüre roei^. ©rum balb Unterfdfö^ung, balb aud)

root)! einmal Überfc^ä^ung ber mof)ammebanif^en 2BeIt. 2Ber fid) mit Simons

Su^ befd)äftigt, roirb balb ©elegenl)eit t)aben, fein Urteil 3U beri^tigen. . . .

(Äir^I. iRunbfd)au für 'Rt)einl. u. !2Beftf.)

©ie ©iet^obe bes !öerfaffers ift bie, ba^ er faft burd)gei)enbs ben Dflam 3U 2Borte

kommen lä^t in ber ©orfteDung ber eignen £el)re roie in ber !8eurteilung ber ^riftlid)en

unb bur^ biefe ©egenüberfteHung bem £efer 3ur ©etoinnung bes eigenen Ur =

teils I)ilft, befonbers im ^inblidt auf mant^e Steigung ber abenblönbif^en ßulturroelt

3ur Überf(^ö^ung bes Dflam. . . . (gaf)rbud) ber Sä^f. SJliffionskonferen3.)

Simon nennt fein !Bu^ einen „befd)eibenen !ßerfu(^", eine roidjtige Jrage oor

Slugen 3U fül)ren, SJli^ bünkt, ber „ißerfu^" ift gut gelungen, (©o. 2Baf)r^eit.)

SSerlag oon ©. !8ertelsmann in ©üterslol).
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